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Ho, ho, ho,
zum Jahresende geben wir Gas. 
Rechtzeitig zum Fest haben wir wie 
angekündigt, kurz nach unserer zwei-
ten Ausgabe noch die obligatorische 
martfeldLIVE zum Jahresende fol-
gen zu lassen. Und da ja bald Weih-
nachten ist, haben wir dieser Ausgabe 
auch vier zusätzliche Seiten spen-

diert. Wenn Sie den Stress der letzten Vorweihnachts-
tage hinter sich gebracht haben, können Sie somit an 
den Festtagen die Füße hochlegen und den hoffentlich 
kurzweiligen Lesestoff genießen. 

Wir wünschen allen Lesern ein frohes Fest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 

Und wir lesen uns hoffentlich auch im nächsten Jahr 
 wieder. Die erste Ausgabe 2013 erscheint im April. 
 Redaktionsschluss ist der 15. März 2013.

Ihre martfeldLIVE Redaktion

Frank Horstmann
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Es gibt Tage, an denen man sich freut, dass Wettervorhersa-
gen für gewöhnlich niemals korrekt sind. Umso schlimmer 
ist es dann, wenn das vorhergesagte Wetter ausgerechnet 
an einem solchen Tag wirklich vorherrscht. So war es leider 
auch beim diesjährigen Christkindlmarkt. Die Nacht zuvor 
hatte noch eine weiße Pracht beschert – die beste Vor-
aussetzung für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. 
Leider setzte dann aber der angekündigte Regen ein und 
ließ das Ganze vorübergehend zu einer nasskalten Was-
serschlacht werden.

Zum Glück haben aber weise 
Menschen den Glühwein erfunden. Der sorgt bei jedem 
Wetter für weihnachtliche Stimmung – so auch auf dem 
Martfelder Weihnachtsmarkt. Und als die Regenwolken im 
Laufe des Nachmittags dann glücklicherweise weitergezo-
gen waren, füllte sich die Bremer Straße schließlich auch 
mit zahlreichen Besuchern. Die konnten an den Buden wie 

in jedem Jahr nach den noch fehlenden Dekorationsartikeln 
stöbern oder sich spontan hinsichtlich ihrer Geschenkpla-
nung inspirieren lassen. Das ganze Angebot aufzuzählen 
wäre jetzt müßig. Die Besucher wissen schließlich, was es 
auf einem Weihnachtsmarkt zu fi nden ist. 
Es gab aber natürlich auch die eine oder andere Beson-
derheit zu entdecken. Sei es kulinarischer Natur wie zum 
Beispiel Pommes mit Astrids Kräuterdipp, die Borcher-
dings anboten. Hört sich im ersten Augenblick seltsam 
an, ist aber lecker. Oder seien es die als Dekoration oder 
Geschenkartikel gedachten Pilze aus dem Blumentopf, die 
die Süstedterin Janett Eisenträger vertreibt. Dabei handelt 
es sich um Limonen-, Rosen- und Austernseitlinge, die im 
Blumentopf gezüchtet werden können. Allesamt essbar 
und laut Eisenträger auch lecker.
Höhepunkt des Weihnachtsmarktes war natürlich wie-
der die Ziehung der Tombola-Gewinner. Die beiden Weih-
nachtsengel übernahmen diese ehrenvolle Aufgabe. Das 

Tombola-Team um Iris Hagedorn hatte zuvor 
eine Vielzahl toller Preise von den hiesigen Unternehmen 
gesammelt, die es nun zu verteilen galt. Mit einem fl otten 
Spruch auf den Lippen verlas Dietmar Selent dann die Ge-
winner. Und es waren mal wieder einige Glückliche dabei, 
die fast in jedem Jahr gezogen werden. Andere wieder-

serschlacht werden.

Menschen den Glühwein erfunden. Der sorgt bei jedem Tombola-Team um Iris Hagedorn hatte zuvor 

Kurz(weilig)es 
Winter-
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um konnten sich hingegen sogar über zwei Preise freuen, 
während es die meisten erwartungsvollen Zuschauer lei-
der olympisch sehen mussten: Dabei sein ist alles. Und die 
Zuschauer konnten natürlich auch wieder schmunzeln. So 
gibt es sicherlich viele Dinge, die „Kastanien“-Wirtin Bar-
bara benötigt. Ein Kochbuch wird wahrscheinlich weniger 
dazu zählen. Aber genau das gewann sie bei der Tombola.
Die Ziehung des Hauptpreises übernahm Santa Claus na-
türlich selbst. Und er bewies dabei ein glückliches Händ-

chen, denn der Preis blieb in Martfeld. Über die Shopping-
Tour nach London freute sich am Ende Familie Meyer aus 
der Dorfstraße. Sie darf nach London reisen. Wir wünschen 
ihr dabei schönes Wetter und gute Laune, um die vielen 
Sehenswürdigkeiten voll genießen zu können. Und da die 
Reisekosten ja gespart werden, ist sicherlich Geld für eine 
ausgiebige Shoppingtour durch die Londoner Kaufhäuser 
übrig.

Frank Horstmann
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D I E  G E W I N N E R
Preis. Name Vorname Ort

 1 Fam. Meyer  Martfeld
 2 Jaschk Ella Martfeld
 3 Borowiak Monika Martfeld
 4 Müller Horst Hilgermissen
 5 Meyer Erika Martfeld
 6 Schmelzkopf Ronja Martfeld
 7 Teppe Frauke Martfeld
 8 Süllow Helga Schwarme
 9 S.M. Ulf Martfeld
10 Brinkmann Norbert Delmenhorst
11 Knirsch Kilian Martfeld
12 Bomhoff Ulrike Martfeld
13 Kirstein Erich Martfeld
14 Fleckenstein Thorsten Martfeld
15 Ehlers Jasmin Martfeld
16 Schmidt Klaus Schwarme
17 Tolksdorf Familie Martfeld
18 Schmidt Siegfried Blender
19 Gerecht Heinz Martfeld
20 Masemann Kim Martfeld
21 Pfeiffer Anja Bücken
22 Borgmann Sabrina Schwarme
23 Bauer Hans-Hermann Martfeld
24 Schmidt Klaus Schwarme
25 Bracht Elke Martfeld
26 Harrjes Harald Einste
27 Schröder Angela Blender
28 Thies Alyna Mae Schwarme
29 Fischer Bernd Einste
30 Conray Silke + Steven Martfeld
31 Stadler Barbara Martfeld
32 Söffker Rennig Martfeld
33 Berger Birgit Martfeld
34 Bomhoff Ulrike Martfeld
35 Meyer M + H Martfeld
36 Stadler Barbara Martfeld
37 Schumacher Gerda Bruchhausen-Vilsen
38 Bremer Fritz Martfeld
39 Rippe Kristina Blender
40 True Ilse Büngelshausen
41 Gruß Jonas Martfeld
42 Bielefeld Fritz Schwarme
43 Splink Annegret Martfeld
44 Schmidt Herbert Martfeld
45 Schiller Christian Oyten
46 Schiller Christian Oyten
47 Suhr Clara Martfeld
48 Bremer Fritz Martfeld
49 Arnaschus Margret Martfeld
50 Mümme Peter Martfeld
51 Knüppel Elsbeth Martfeld
52 Wedemeyer Marlis Blender
53 Schmidtke Ursula Martfeld
54 Krützfeld Heiko Schwarme
55 Ehlers Hermann Martfeld
56 Maaß Ilse Bremen
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Der Weihnachtsmann in  
Wolters Weihnachtswinterwald

Die winterlichen Temperaturen ka-
men pünktlich, um alle Besucher in 
weihnachtliche Stimmung zu verset-
zen. Und das waren sie dann auch – 
spätestens nachdem Barbara Hache 
zum Auftakt des Weihnachtsmarkts 
ihre großen und kleinen Zuhörer mit 
Weihnachtsgeschichten in den Bann 
gezogen hatte. Seit einigen Jahren 
gehört sie bei uns zum Programm. 
Und alle Gäste lieben sie. 
Im Anschluss daran konnten die Zu-
hörer die Ausstellung im Schießstand 
des Gebäudes bewundern. Hier bo-
ten Hobbykünstler und -handwerker 
ihre Kunstwerke an. Neben Advents-
floristik und Fröbelsternen gab es lie-
bevoll angefertigte Perlentiere, hand-
gestrickte Socken und Tischdecken, 
handgefertigte Puppenbekleidung, 

Schmuck aus verschiedenen Materia-
lien, nette Lampen, Laternen, Kerzen 
und Verpackungen für Schokolade 
und Betthupferl sowie leckere Liköre. 
Zudem lockte ein Glücksrad mit vie-
len tollen Preisen. Zeitgleich  wurden 

im Außenbereich Leckereien wie 
Waffeln, Butterkuchen, Bratwurst, 
Knipp und natürlich auch Glühwein 
und Kinderpunsch angeboten.
Die Kinder konnten sich – natürlich 
auch mit ihren Eltern oder Großeltern 
– per Pferdekutsche in Wolters Weih-
nachtswinterwald bringen lassen. 
Wie in jedem Jahr hatten wir dort 
den Weihnachtsmann zu Gast, der für 
jedes Kind ein kleines Präsent bereit 
hielt. Mit leuchtenden Augen wurden 
dem Mann in Rot dabei Gedichte und 
Lieder vorgetragen.
Im Dorfgemeinschaftshaus waren 
derweil die Tische gedeckt, und es 
standen Kaffee und Tee bereit. Der 
Weihnachtsbaum war hell erleuchtet 
und hieß alle Gäste willkommen. Hier 
konnten in gemütlicher Atmosphäre 

die Leckereien von draußen verzehrt 
und nette Pläuschchen abgehalten 
werden.
Insgesamt war es wieder eine ge-
lungene Veranstaltung. Für jeden 
Besucher war sicherlich das Richtige 

dabei. Wir wünschen allen Lesern der 
Martfeld live ein frohes und gesun-
des 2013 und sehen uns spätestens 
am Samstag vor dem ersten Advent.

Marion Schwarze

Traditionell findet am Samstag vor dem 1. Advent im  
Dorfgemeinschaftshaus in Hustedt der Weihnachtsmarkt statt.  
In Wolters Weihnachtswinterwald beschenkte der Weihnachtsmann  
die jungen Besucher.
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Bereits seit Ende Oktober treffen sich 
ein- bis zweimal wöchentlich die Lai-
enschauspieler des HVV auf dem Saal 
im Gasthaus Soller und studieren eine 
neue Komödie ein. Die Auswahl des 
Stücks hat bereits ein paar Wochen 
vorher begonnen. Eine Komödie soll-
te es auf jeden Fall sein; acht bis zehn 
Spieler und Spielerinnen sanden zur 
Verfügung. Die Wahl fiel nach kurzer 

Zeit auf den Dreiakter „Een Butler 
up´n Buurnhoff“ – eine Komödie in 
drei Akten von Hans Schimmel, her-
ausgegeben vom Plausus Theaterver-
lag in Bonn.
Hier ein kleiner Vorgeschmack zum 
Inhalt: Eigentlich ist Kuddl Dührkop 
(gespielt von Torsten Tobeck) ein Klein-
bauer – zumindest seinen eigenen 
Grund und Boden betreffend. Auf der 
anderen Seite ist er aber auch ein Ex-
perte in Sachen EU-Subventionen. 
Dass er auf seinem Speicher Blanko-
Formulare und eine Stempelsamm-
lung des Katasteramtes gefunden hat, 
war für ihn ein Wink des Schicksals. 
Auch seine Milchkühe vermehren sich 

auf wundersame Art und Weise – zu-
mindest auf dem Papier. 
Allerdings benötigt er die ergauner-
ten Subventionen nicht für sich selbst 
sondern für alle Mitbürger, denen es 
im Moment nicht so gut geht. Dazu 
zählt auch sein Freund Pfarrer Udo 
Glaser (Marcel Lackmann – zum ers-
ten Mal bei den Erwachsenen dabei), 
der dringend Geld für ein neues Kir-

chendach benötigt. Seine Schwester 
Birthe (Marion Hoffmann) hat sich 
an einem Preisausschreiben beteiligt 
und hofft auf den zweiten Preis, einen 
Gutschein für die Reparatur eines Trak-
tors. Nie hätte sie damit gerechnet, 
dass ausgerechnet sie den Hauptpreis 

gewinnt – einen Butler (Rolf Bröer) 
für eine Woche. Kuddls Nachbar Fred 
(Dirk Bröer) macht sein Leben auch 
nicht einfacher, da er ständig davon 
redet, von Außerirdischen abgeholt zu 
werden, um im Weltall für Nachwuchs 
zu sorgen. 
Ausgerechnet jetzt soll der Betrieb 
auch noch von einer Dame des Land-
wirtschaftsministeriums (Susanne 
Asendorf) geprüft werden, der einige 
Dinge sehr seltsam vorkommen. Die 
Hof-Magd Lore (Jana True) sorgt auf-
grund ihrer Art immer wieder für Kopf-
schütteln und Michaela Katzenauer 
(Änne Soller) hat ihre Augen nur für 
Kuddl übrig. Der ökologisch sehr en-
gagierte, emanzipierte und esoterisch 
angehauchte Feriengast Monika (Stef-
fi Rühe) ist immer wieder verblüfft, 
welch Leben in dem Bauernhof steckt.
Insgesamt also eine turbulente Komö-
die, die von der Theatergruppe in die-
sem Winter inszeniert (Regie: Marion 
Hoffmann und Torsten Tobeck) wird. 
Als Souffleuse steht wieder Silke 
Meyer zur Verfügung; hinter der Büh-
ne agieren Steffi Ehlers, Torsten Bom-
hoff und Enno Siebs.
Die Theatergruppe ist sich sicher, dass 
die Zuschauer auf ihre Kosten kom-
men werden.
Die Theatergruppe freut sich auf viele 
Besucher, wünscht bereits jetzt viel 
Spaß bei den Vorstellungen, schöne 
Weihnachtsfeiertage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 

 Torsten Tobeck

Bilder der aktuellen Aufführung liegen noch nicht vor. 
Das Bild zeigt eine Szene aus der Aufführung von 2011

„Een Butler up’n Buurnhoff”

Folgende Aufführungstermine sind geplant:

Sonntag, 24.02.13, 11.00 Uhr – vorab Fühstück; 
Samstag, 09.03.13, 20.00 Uhr – vorab Essen (Hühnersuppe u. Frikassee) 
Sonntag, 10.03.13, 15.30 Uhr – vorab Kaffeetafel 
Samstag, 16.03.13, 19.00 Uhr – im Anschluss Disco

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, den 19.01.13, bei „Kööp In“ statt.  
Danach sind die Tickets beim Schreibwarenladen „Von Hollen“ erhältlich.

Der neue Dreiakter der plattdeutschen Theatergruppe des Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) verspricht 
Lachfalten und Tränen. Keine Angst – Herzschmerz wird auf der Bühne im Gasthaus Soller nicht präsentiert. 

Wenn die eine oder andere Träne fließt, wird der Grund ein herzhaftes Lachen sein, denn unsere Theaterspieler 
haben eine turbulente Komödie um Subventionsbetrug und Sex mit Außerirdischen vorbereitet.
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Plattdeutscher Jahresrückblick

     Am 06. Januar diesen Jahres ver-
suchte ich mich mit einem (nicht 
ganz ernst gemeinten) Rückblick 
auf mein ereignisreiches Leben. 

Die Resonanz war aus-
gesprochen positiv, 
auch wenn sich leider 

einige Anfängerfehler nicht 
ganz vermeiden ließen. So 
zog sich der Abend doch ein 

wenig in die Länge. Auch war 
einzelnen Gästen das Niveau 
nicht anspruchsvoll genug. In 

diesem Zusammenhang fi el sogar 
das Wort „platt“. Das war für mich 

Hinweis genug, das nächste Pro-
gramm auf Platt (im wahrsten 

Sinne des Wortes) zu gestal-
ten. 

So entstand also ein kom-
primierter Jahresrück-
blick in plattdeutscher 
Sprache. Behandelt wer-

den die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2012 – sowohl 
politisch als auch gesellschaftlich – und zwar in meiner 
bekannten tiefgründig fl achen Art. Christian und Bettina 
Wulf werden uns ebenso erfreuen wie die Fremdschäm-
Vorzeigefamilie Geis mit ihrem „Robärrt“.

Aber nicht nur die deutsche Szene wird rückwärtig be-
trachtet. Auch international wird gelästert, was das Zeig 
hält und – jetzt wird es brisant – selbst unser geliebtes 
Martfeld bleibt nicht verschont.

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so-
viel: Spass wird garantiert. Viel Vergnügen wünschen der 
HVV Marfeld und Werner Sudmeyer.

Werner Sudmeyer und der Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) 
laden am 11. Januar 2013 zu einemkurzweiligen und 

„platten“ Jahresrückblick in die Fehsenfeldsche Mühle ein.

Termin: 11. Januar  2013 – 20:00 Uhr

Ort: Fesenfeldsche Mühle, in Martfeld

Eintritt: 8,00 Euro p. P.

Karten: ab sofort bei  W. Sudmeyer
✆ 04255 / 1658

Besichtigungstermine nach telefonischer Terminvereinbahrung

Die neuen hocheffizienten Luft/Wasser-Wärmepumpen sind ideal für Neubau und  
Renovierung. Sie sind einfach zu installieren, überzeugen durch niedrige Betriebskosten, 
ihren flüsterleisen Betrieb und sind dank hoher Heizleistungen staatlich förderfähig.

27327 Martfeld  •  Verdener Straße 3  •  Tel 04255-92192  •  Fax 04255-92193
mail: info@rosenhagen-haustechnik.de  •  www.rosenhagen-haustechnik.de

 Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach
www.dimplex.de

www.dimplex.de
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Mehr Infos: www.heizung-waermepumpe.de
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LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE 

VON DIMPLEX?
DAS PERFEKTE

HEIZKOSTEN-SPARMODELL!
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Werner Sudmeyer lässt das Jahr 2012
auf plattdeutsch Revue passieren.
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Die Theatergruppe des Jugendhauses (JuHaMa) arbeitet 
gerade an ihrem zweiten Bühnenstück. Der Premierenter-
min steht momentan aber noch nicht fest.
12 Kinder und sieben Handpuppen gehören der diesjähri-
gen Theatergruppe des JuHaMa an, die unter der Leitung 
von Heidi Kasper an einem neuen Stück arbeitet. Es geht 
um die Zeit, bzw. um das Problem keine Zeit, unter dem 
Kinder in einem fernen Land (wo sonst?) leiden. 
Als Zeitdetektive versuchen einige von ihnen herauszufi nden, 
was mit der Zeit los ist. Wurde sie gestohlen? Ist sie wegge-
laufen? Spielen die Uhren verrückt? Um den Kampf der Uhren 
gegen diesen Verdacht geht es im zweiten Teil des Stückes, 
der im wahrsten Sinne des Wortes traumhaft ist.

Vier der Kinder haben schon im Mausekuss mitgespielt. 
Für die anderen ist die Arbeit in der Theatergruppe neu. 
Frau Kasper freut sich über die Begeisterung, die Aus-
drucksfähigkeit und die Kreativität, mit der alle Kinder das 
neue Stück entwickelt haben und nun proben. Die Idee 
für den Plot hat sie den Kindern vorgestellt, der Fortgang 
der Geschichte, die Charaktereigenschaften verschiedener 
Uhrentypen und viele Dialoge wurden gemeinsam entwi-
ckelt. Vor allem der zweite Teil des Stückes beruht ganz auf 
Ideen der darstellenden Kinder. 
Der Termin der Premiere steht derzeit noch nicht fest. Voraus-
sichtlich Ende Februar wird er festgelegt und im Jugendhaus 
bekanntgegeben. Auch auf der Martfelder Homepage wird er 
dann sicherlich zu fi nden sein.                               Sven Böhm
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Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit

Die Theatergruppe des Jugendhauses (JuHaMa) arbeitet gerade an ihrem zweiten Bühnenstück.
Der Premierentermin steht momentan aber noch nicht fest.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30-19.00 Uhr · Sa. 7.00-16.00 Uhr   .   ✆ 0 42 55 / 9 20 00 
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Die wohl populärste Trommel West-
afrikas ist die Djembé, kelchförmig 
aus einem ausgehöhlten Baum-
stamm gefertigt und mit Ziegenfell 
bespannt. Die Djembé wird mit den 
Händen gespielt und birgt ein reiches 
Klangspektrum durch unterschied-
liche Anschlagtechniken.
Die traditionellen Rhythmen West-
afrikas, gespielt bei Festen, wie 
z.B. Hochzeit, Ernte, Geburt, usw. 
werden fast ausschließlich im En-
semble gespielt. Begleitet wird die 
Djembé dabei von drei unterschied-
lich großen Basstrommeln. Sie wer-
den mit Stöcken gespielt. Zu ihnen 
gehört traditionellerweise jeweils 

eine kleine eiserne Glocke. Im mehr-
stimmigen Spiel dieser verschie-
denen Instrumente verbinden sich 
die Klänge zu wunderschönen mit-
reißenden Melodien und Rhythmen.
Musik, die bewegt!
In den fortlaufenden Kursen vermi-
schen sich Tradition und moderner 
Groove. Es werden die Spieltechni-
ken der Trommeln geübt und Arran-
gements mit unterschiedlichen Ins-
trumenten erarbeitet. Dazu fl ießen 
Unabhängigkeitsübungen der Hände, 
Füße und Stimme ein. Manchmal 
helfen Merksätze, sich die Rhythmen 
besser einzuprägen. Und über allem 
steht das gemeinsame Musizieren, 

das Erleben und die Faszination von 
Rhythmus!
Die Kinder erfahren auf spielerisch 
kreative Weise, durch Rhythmus- und 
Bewegungsspiele, mit Body- und 
Materialpercussion, lustigen Merk-
sätzen und Raps und natürlich das 
Trommeln, was sich hinter Puls, Takt 
und Rhythmus verbirgt. Gleichzeitig 
wird die Rechts-Links-Koordination 
trainiert (übrigens auch bei den Gro-
ßen), musikalische Fähigkeiten sowie 
die Konzentration gefördert.
Trommeln verbindet uns mit anderen 
Menschen, belebt, macht Spaß und 
bringt Energie.

Uka Mild

- Schnuppertrommeln -
17. Januar 2013 von 18-19 Uhr in Martfeld
Es sind keine Vor- und Notenkenntnisse erforderlich

Wer neugierig geworden ist und eintauchen möchte in die einzigartige 
Klangwelt der Trommelrhythmen ist herzlich eingeladen zum unverbindlichen 

- Trommeln macht Spaß und verbindet uns mit anderen Menschen -

Kurse für Trommel- und Rhythmusinteressierte
z. Zt. jeden Donnerstag in Martfeld: 

                                                            17.00 – 17.45 – Mädchengruppe ab 8 Jahren
18.00 – 19.30 – Anfänger (Erwachsene
19.45 – 21.15 – Mittelstufe (Erwachsene)

Anmeldung und Infos bei Uka Mild  ✆ 0 42 55 - 98 39 52  0174 - 7 59 11 45  ukamild@freenet.de

Uka Mild:
Seit Jahren fasziniert von der Djembé 
und den westafrikanischen Rhythmen 
gibt sie seit 2007 freiberufl ich Unter-
richt und organisiert Workshops für 
west-afrikanische Percussion und kre-
ative Percussion für Kinder. Sie selbst 
hat vielfältige Rhythmus-Fortbildungen 
bei unterschiedlichsten, meisterhaften 
Trommel- und RhythmuslehrerInnen 
absolviert. Vertieft hat sie ihre Kennt-
nisse zudem während einer Studien-
reise nach Guinea.

Folge
dem Ruf 
der Trommel!
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Die Arbeitsgruppe „Marketing und Wirtschaft“ be-
steht aus sechs Mitgliedern des Gemeinderates (2 
je Fraktion) und Vertretern der Verwaltung. In diesem 
Jahr haben wir uns achtmal getroffen, die bauliche 
und wirtschaftliche Lage Martfelds diskutiert und Ver-
besserungsvorschläge für den Gemeinderat erarbei-
tet.
Schwerpunkt unserer Arbeit in 2012 war der „Alte Kamp“. 
Der vor Jahren landesweit eingetretene Einbruch bei 
Hausneubauten spiegelt sich gerade in diesem Bauge-
biet wider. Daher ging es uns in der Arbeitsgruppe in 
erster Linie darum, die gesamte Fläche für Bauwillige at-
traktiver zu gestalten. Neben einer besseren Begrünung 
werden hierzu derzeit vor allem zwei Möglichkeiten über-
prüft: Die Anlage einer kleinen künstlichen Wasserfl äche 
oder alternativ einer interessant gestalteten Grünfl äche.
Da das Baugebiet der Kreissparkasse Syke gehört, 
„überplanen“ wir es in enger Zusammenarbeit mit der 
Immobilienabteilung der KSK in Barrien. Von einer guten 
Zusammenarbeit profi tieren letztlich beide Partner: Die 
KSK verkauft Bauplätze und die Gemeinde kann ggfs. 
neue Mitbürger begrüßen. 
Apropos: die Grundstücke werden derzeit für 34,09 Euro/
qm voll erschlossen (seinerzeit ca. 50,- Euro je qm) an-
geboten.

Parallel zur Attraktivitätssteigerung vom „Alten Kamp“ 
planen wir die Aufl age eines Förderprogramms für Bau-
willige in Martfeld. Ich gehe davon aus, dass wir 2013 mit 
dem Förderprogramm starten können, da wir uns derzeit 
bereits mit dem „Feinschliff“ beschäftigen. Angesichts 
derzeit sinkender Kinderzahlen stehen bei uns für den 
Erhalt unseres Kindergartens und der Grundschule dabei 
Familien mit Kindern im besonderen Fokus.
Thema in der Arbeitsgruppe waren aber auch die „Rote 
Gewerbezeile“ sowie die gewerbliche Entwicklung in 
Martfeld. Hierzu soll unter anderem die Zusammenarbeit 
mit der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS) in 2013 
intensiviert werden.
Die Arbeitsgruppe tagt grundsätzlich nichtöffentlich. Das 
hat aus meiner Sicht den unschätzbaren Vorteil, dass po-
pulistische Schaufensterreden oder gegenseitige Angrif-
fe komplett unterbleiben und wir wirklich sehr gut und 
effektiv über alle Fraktionen hinweg zusammenarbeiten 
… und das ist auch für Martfeld gut so! 
Sobald die Überplanung des Alten Kampes und/oder das 
Förderprogramm beschlossen sind, werden wir die Er-
gebnisse in der „Martfeld live“ detailliert darstellen.

Michael Albers, Stellv. Bürgermeister
Sprecher der AG Marketing und Wirtschaft

Seit Jahren stagniert die Zahl der Neubauten in Martfeld. Bestes Beispiel hierfür 

ist das Baugebiet „Alter Kamp“.  Dieser Zwischenbericht über die Aktivitäten 

der Arbeitsgruppe „Marketing und Wirtschaft“ soll kurz darstellen, 

welche Maßnahmen zur Lösung des Problems in Martfeld derzeit beraten werden.

Mit vereinten Kräften!
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Schule 
in

Gefahr?

Doch nun macht nun ein neues Gerücht die Runde. 
2017 soll angeblich defi nitiv Schluss sein, heißt es. Um 
es deutlich zu sagen: Das ist falsch. Sicherlich besteht 
die Möglichkeit, dass die Grundschule am Echterkamp 
dann wirklich geschlossen wird. Aber mehr als das ist es 
momentan nicht. Es ist eine mögliche Entwicklung, aber 
noch kein gefasster Beschluss.
Auf lange Zeit gerettet ist die Schule mit Sicherheit nicht. 
Die sinkenden Schülerzahlen sind ein Problem. Ein Pro-
blem, das die Gemeinde lösen muss. Nach einer 20-jäh-
rigen Blütezeit ist in den vergangenen Jahren Stillstand 
eingetreten. Und leider muss man feststellen, dass sich 
daran trotz aller Wahlversprechen des letzten Jahres in 
den vergangenen 12 Monaten nichts geändert hat.
Der Artikel über die Marketingarbeitsgruppe des Gemein-
derates lässt zum Glück ein wenig Hoffnung aufkommen. 
Und auch der Umstand, dass sich die Ratsherren und -da-
men zwecks Dorfmarketing zukünftig wieder mit de GdS 
an einen Tisch setzen wollen, ist sicherlich ein Schritt in 
die richtige Richtung.
Doch reicht das? Können wir Einwohner 
und insbesondere Eltern etwas zum Er-
halt der Schule beitragen? Ja, das kön-
nen wir. Genauer gesagt 

können wir zunächst einmal dafür sorgen, dass das mög-
liche Ende nicht beschleunigt wird. Einige Eltern, deren 
Kinder in den nächsten zwei Jahren eingeschult werden, 
überlegen aufgrund des angeblich sicheren Endes unse-
rer Grundschule, ihre Kinder zu einer anderen Schule zu 
schicken. Schwarme steht dabei ganz hoch im Kurs.
Aber ist das der richtige Weg? Sicher – Schwarme hat 
eine Ganztagsschule. Und wenn beide Elternteile voll 
berufstätig sind, ist ein solches Angebot ein Vorteil, den 
die Martfelder Schule leider nicht zu bieten hat. Es ist 
absolut nachvollziehbar, wenn sich Eltern in einer solchen 
Situation für eine andere Schule entscheiden.
Wenn ich das Ganztagsangebot aber nicht benötige, ist 
es der falsche Weg, sich gegen die Martfelder Schule zu 
entscheiden. Wenn ich aus Angst vor der scheinbar si-
cheren Schließung unserer Schule mein Kind woanders 
einschule, trage ich damit nicht dem Problem Rechnung 
sondern verschlimmere es nur noch. Denn das sorgt un-
nötigerweise für noch stärker sinkende Schülerzahlen als 
ohnehin schon zu erwarten sind.
Wenn wir unsere Schule erhalten wollen, müssen wir 
sie auch nutzen. Und wenn der Gemeinderat dann auch 

noch seine Hausaufgaben macht, sieht die Zu-
kunft der Schule vielleicht gar nicht so 

schlecht aus.   Frank Horstmann

Bereits im Vorfeld der letztjährigen Kommunalwahl 
geisterte das Gerücht durch Martfeld, dass unsere 
Grundschule aufgrund der sinkenden Zahl an Ein-
schulungen spätestens 2016 geschlossen werden 

würde. Bis 2016 ist der Schulerhalt glücklicherweise 
inzwischen garantiert worden.
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Haare lassen 
für einen  
guten Zweck
Das Team vom Martfelder Friseur-
salon „Kamm in“ veranstaltete 
kürzlich eine Benefiz-Woche. 

Ob Stephanie Tobeck und ihr Team ein Löwenherz haben, 
vermag ich nicht zu sagen. In jedem Fall haben die vier Fri-
seurinnen ein großes Herz – insbesondere für Kinder. Das 
bewiesen sie kürzlich im Rahmen ihrer Benefiz-Woche, in 
der sie für das Syker Kinderhospiz Löwenherz schnitten, 
färbten und fönten.

Vom 27. November bis zum 1. Dezember wurden von je-
der Einnahme 2,- Euro gespendet. Krönender Abschluss 
war der 3. Dezember. An dem Tag gingen die gesamten 
Einnahmen an das Kinderhospiz. Der Clou dabei – die Kun-
den mussten nicht die üblichen Salonpreise entrichten. 
Stattdessen konnten sie selbst bestimmen, wie viel sie 
zahlen wollten. „Da gibt man gerne auch mehr“ befand 
Janina Thalmann, die sogar aus Bassum nach Martfeld ge-
kommen war, um sich hier für den guten Zweck die Haare 
machen zu lassen.

Die Entscheidung für das Kinderhospiz Löwenherz als 
Empfänger der Spende fiel Stephanie Tobeck leicht. „Wer 
es einmal gesehen hat, weiß, dass das Geld dort gut auf-
gehoben ist und auch benötigt wird“ ist sich die Inhaberin 
des Salons „Kamm in“ sicher.
Das Kinderhospiz Löwenherz nimmt Kinder mit töd-

lich verlaufenden Krankheiten auf, 
bei denen eine Heilung nach dem 
heutigen Stand der Medizin ausge-
schlossen ist. Es hat acht Plätze für 
die erkrankten Kinder sowie acht 
Zimmer für Eltern und Geschwis-
ter. Bis zu 150 Familien können hier 
jährlich zu Gast sein. Neben dem 
Kinderhospiz wird auf dem Grund-
stück noch ein Jugendhospiz errich-
tet, das Jugendlichen und Erwach-
senen im Alter von 14 bis 24 Jahren 
offen stehen wird.
Zur Unterstützung dieses Vorhabens 
waren die Friseurinnen auch bereits 
im Vorfeld der Benefiz-Woche fleißig. 
So sammelten sie von zahlreichen 
Unternehmen der Region insgesamt 
200 Preise für eine Tombola, die sie 
begleitend zur Aktionswoche ver-
anstalteten. Hauptgewinn waren 2 
Übernachtungen für zwei Personen 
im Steigenberger Hotel in Wismar. 
Der Erlös der Tombola floss selbstver-

ständlich ebenfalls in die Spende ein.
Insgesamt sammelte das „Kamm-in“-Team in der Bene-
fiz-Woche 850,- Euro für das Kinderhospiz. „Das ist doch 
schon etwas“ zeigte sich Stephanie Tobeck sichtlich zufrie-
den und bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei al-
len Kunden und natürlich auch den Spendern der Tombola-
Preise. 
Und wer weiß – vielleicht ist der Erfolg für sie auch An-
sporn, die Aktion noch einmal zu wiederholen.

Frank Horstmann

Das „Kamm-in“-Team freut sich über den Erfolg der Benefiz Woche
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Neue Shirts für  
Martfelder Schützenjugend

In diesem Jahr bekam die Jugendabteilung des Schützenvereines Martfeld neue Polo-Shirts 
gesponsert. Bei den zahlreichen Pokalschießen und den Veranstaltungen sind unsere Jüngs-

ten nun optimal ausgerüstet.

Dafür bedankt sich der Schützenverein Martfeld und ganz besonders unsere Schützenjugend 
recht herzlich bei der Firma Hartmann GmbH aus Martfeld.

Helmut Wessel

Mitmachen im Schützenverein
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat heißt es  

von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Schießstand  
„Gut Schuss“ für die Kinder und Jugendlichen des Schützenvereines Martfeld. 

Selbstverständlich nicht nur für Mitglieder – auch neue Mitglieder sind gerne gesehen.
Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren liegt ein Lichtpunktgewehr bereit.  

Die Jugendlichen ab zwölf Jahren können mir Luftgewehr und Luftpistole schießen.

Auch die Erwachsenen freuen sich jederzeit über Interessierte.  
Trainiert wird jeden ersten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr.

Bei Fragen und Interesse bitte an Stephanie Thaysen, Tel. 0 42 55 - 98 28 22 wenden

Wir freuen uns auf Euch! 
Schützenverein Martfeld



RuM in der Eifel
Die Motorradfreunde „Rund um Martfeld“ verbrachten ein paar traumhafte Tage in der Eifel. 

 Einziges Manko war ein ärgerlicher Unfall in Luxemburg..

Die Motorradfreunde 
„Rund um Martfeld“ 
(RuM) mit den vier Mart-
feldern Dietmar Selent, 
Lars Saffe, Gerd Netzlaf 
und mir (Wolfgang Splin-
ter), sowie Ralf Heindorf 
und Jörn Kruck aus Bruch-
hausen-Vilsen, Manfred 
Kyber aus Verden, Wolf-
gang Böttjer aus Lilienthal, 
Jörg Zapel aus Rotenburg 
und Stefan Selent aus 
Nienburg haben die fünf 
besten Septembertage 
genutzt, um eine Motor-
radtour in die Eifel zu unternehmen. 
Die Reise begann am Donnerstag, 
den 6. September, um 8:00 Uhr 
in Sulingen und führte – nur über 
Land- und Bundesstraßen – nach 10 
Stunden ins Hotel „Bitburger Hof“ 

in Bitburg. Hier stieß noch Manfred 
Leubner aus Berchtesgaden zu uns. 
Damit war die elfköpfige Reisegrup-
pe nun auch komplett. Wie man 
sieht, ist die Bezeichnung „Rund um 
Martfeld“ sehr großzügig definiert. 

Ich hatte mein Motorrad 
zuvor auf einem Motor-
radtrailer verzurrt und bin 
dann mit dem Auto ange-
reist. Das war jetzt keine 
unnötige Bequemlichkeit 
sondern eine Vorsichts-
maßnahme. Bei unserer 
Vorjahrestour hatte näm-
lich ein Motorrad einen 
schweren Defekt. Mit Auto 
und Motorradtrailer sind 
wir für solche unerwünsch-
ten Ereignisse nun aber ge-
wappnet.
Am Freitag starteten wir 

dann zu unserer ersten Eifel-Rund-
tour, die uns nach Luxemburg führ-
te. Es war eine schlichtweg traum-
haft schöne Strecke mit Burgen 
und Schlössern sowie kurvenreiche 
Abschnitten an kleinen Flüssen. Am 
Spätnachmittag mussten wir recht-
zeitig wieder im Hotel sein, denn es 
erwartete uns eine Brauereibesichti-
gung in der Erlebniswelt der Bitbur-
ger Brauerei. 
Der zweite Tag führte uns zuerst wie-
der durch Luxemburg, dann durch 
Belgien und zurück in die Nordeifel 
nach Monschau. Monschau ist eine 
sagenhaft schöne Stadt mit engen 
Gassen und kleinen Fachwerkhäu-
sern – ein Muss für jeden Besucher 
der Eifel. Am Spätnachmittag ging es 
durch die Vulkaneifel zurück nach Bit-
burg ins Hotel. 
Am Sonntag begann die Tour zuerst 
in südlicher Richtung an die Mosel. 
Dem Fluss folgten wir eine Wei-
le, bevor wir dann Richtung Stadt 
Luxemburg abbogen, um dort ein 
Museum zu besuchen. In der Innen-
stadt von Luxemburg wurde unsere 

Die Teilnehmer der diesjährigen RuM-Tour

Einfach malerisch – der Blick ins pittoreske Monschau
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Tour dann leider an einer stark be-
fahrenen Kreuzung abrupt unterbro-
chen. Ein junger Autofahrer ist von 
hinten in die Gruppe gefahren und 
hat dabei eine Maschine so stark 
beschädigt, dass diese nicht mehr 
fahrbereit war. Verletzt wurde zum 
Glück aber niemand. Nachdem die 
Unfallregularien abgearbeitet waren, 

haben acht Mitglieder ihre interes-
sante Tour fortgesetzt. 
Wolfgang, Jörn und ich hingegen 
sind nach Bitburg zurückgefahren 
und haben den Trailer geholt, um die 
kaputte Maschine aus Luxemburg 
abzutransportieren. Den Abend ha-
ben wir dann gemeinsam – trotz al-
lem – in geselliger Runde verbracht 
und dabei unsere 20. Tour Revue 
passieren lassen. 
Vorschläge für die Tour 2013 wurden 
auch bereits gemacht. Nach dem 
letzten Treffen hat man sich nun auf 
den Ort Oetz im österreichischen 
Oetztal geeinigt. Dieses wird dann 
die 21. Tour. Wir überlegen natürlich 
auch schon, wohin uns wohl die 25. 
Jubiläumstour führen wird. Insbe-
sondere da auch wir Motorradfahrer 
nicht jünger werden – unser Durch-
schnittsalter auf dieser Tour war 52 
Jahre.                    Wolfgang Splinter

Da weiß man doch, warum man einen 
Helm trägt

KFZ-Meisterbetrieb

TÜV/AU-Station
Wartungsservice
Gebrauchtfahrzeuge

In der Weide 74 · 27 327 MARTFELD ·   0 42 55 -14 50
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Die Entscheidung, eine Tour nach La Bazoge mitzuma-
chen, war nicht einfach. Nicht weil ich die Ungewissheit 
einer solchen Reise fürchtete. Vielmehr weil mein Termin-
plan an dem Reisewochenende bereits gut gefüllt war. 
Trotzdem traf ich den Entschluss, an der Fahrt in unsere 
französische Partnergemeinde teilzunehmen Schließlich 
bin ich auch Mitglied im Partnerschaftsausschuss. Und 
wie kann ich in dieser Position wirklich mitreden, wenn 
mir die nötige Erfahrung fehlt?

Prompt war Urlaub eingereicht, das nötige Reisegepäck 
eingepackt und die bisschen Wörter Französisch, die ich 
sprach, nochmal aufgefrischt. Am 24. Mai um ca. 23:00 
Uhr sollte  unsere Reise an der Martfelder Grundschule 
starten. Freundlicherweise wurde ich von meiner liebrei-
zenden Schwester samt meines Gepäcks bis direkt vor 
dem Bus gebracht. Ich verlud meine Taschen und stellte 
mich zu den übrigen wartenden Reisegästen. Wie sicher-
lich viele Personen, die kurz vor einer Reise stehen, fi ng 

auch ich nun an, über die Sachen nachzudenken, die ich 
vergessen haben könnte. Schnell war auch etwas gefun-
den, das ich hätte einpacken sollen aber leider nicht ein-
gepackt hatte. Binnen weniger Sekunden war das Telefon 
gezückt und die Nummer meiner Schwerster gewählt. 
„Anna, kannst du mir bitte meine Kopfhörer für mein Han-
dy vorbei bringen? Sonst kann ich unterwegs gar keine 
Musik hören!“, sprach ich mit bittender Stimme. Nach ei-
ner kurzen Diskussion und paar Minuten Wartezeit stand 

sie dann wieder vor dem Bus und übergab mir die Kopfhö-
rer. Mit einem sehr betonten „Ich komm aber nicht noch-
mal wieder“ verabschiedete sie mich und fuhr davon. 
Nun stand dieser Reise nichts mehr im Weg, und so bra-
chen wir dann auch pünktlich auf. Unsere Reisegruppe, die 
übrigens aus 45 Personen (darunter eine Mädchen-Hand-
ballmannschaft) bestand, hatte nun eine 12- bis 13-stündi-
ge Busreise vor sich, bis das Ziel La Bazoge erreicht sein 
sollte.

Eine Reise ins Herz der 
französischen Kultur

Eine subjektive Zusammenfassung des diesjährigen Besuchs unserer Partnergemeinde La Bazoge
- zusammengefasst vom Austauschneuling Christoph Ferentschak. Alle Angaben somit ohne Gewähr -

Irrtümer und Falschdeutungen eindeutig nicht ausgeschlossen.

Treffen des deutschen und französischen Partnerschaftausschusses
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Unzählige Versuche zu schlafen, zwei (oder waren es drei) 
Raststätten sowie ein Buch später erreichten wir die Gren-
zen von Paris. Nach einer recht informativen Stadtrund-
fahrt, bei der mir klar wurde, dass ich in Paris keine zwei 
Minuten ohne Verkehrsunfall am Straßenverkehr teilneh-
men könnte, hielten wir nahe der Champs-Elysées. 
Nachdem der Busfahrer uns abgesetzt hatte, machte 
er sich auf die Suche nach einem Parkplatz. Es gibt ein-
deutig unzählige leichtere und angenehmere Aufgaben. 
Währenddessen hatte ein Jeder von uns nun die Chance, 
nun als neugieriger Entdecker Paris für sich zu erobern. In 
wenigen Sekunden war unsere Gruppe auch schon in alle 
Winde zerstreut. Während sich einige Mitreisende zum 
Eifelturm aufmachten, gingen andere in den örtlichen Bou-
tiquen shoppen (hoffentlich hatte Papa genug Geld einge-
packt). Um 14:30 Uhr sollte unsere Reise weitergehen, 
um die letzten drei Stunden Fahrt nach La Bazoge hinter 
uns zu bringen. Fünfzehn Minuten später taten wir das 
dann auch.
Kurz vor 18:00 Uhr trafen wir dann am Sportgelände in La 
Bazoge ein, wo wir von vielen Franzosen erwartet wur-
den. Nach dem Verlassen des Busses wurden bereits die 

ersten Küsschen ausgetauscht, und viele Freunde schlos-
sen sich in die Arme. Da dies mein erste Reise war und 
ich über sehr geringe Französischkenntnisse verfügte (ca. 
acht oder neun Wörter), betrachtete ich das ganze Gesche-
hen erst einmal aus einer gewissen Distanz. Und doch 
konnte ich erkennen, dass die uns entgegengebrachte 
Gastfreundschaft einfach unvorstellbar war. 
Während der multilingualen Begrüßung in Deutsch und 
Französisch wurden wir dann auf unsere Gastfamilien 

aufgeteilt und bekamen einen Ablaufplan für die kommen-
den Tage.  Mein Gastgeber, Remi Féaux, sprach entgegen 
meiner Hoffnung nur wenige Wörter Englisch.  Somit wa-
ren wir in den folgenden Tagen auf ein gesundes Maß an 
Improvisation und Google Translator angewiesen. Leider 
benötigt Google Translator eine Internetverbindung und 
ein Megabyte im französischen Netz kostet ca. 50 Cent. 
Egal! Die Telefonrechnung für Mai liegt mir in der Zwi-
schenzeit vor und ist längst nicht so hoch wie befürchtet. 
Remi Féaux lebt übrigens in Le Mans – einer Stadt mit ca. 
150.000 Einwohnern, die von La Bazoge nur 10 Kilometer 
entfernt ist.
Nun war ich also in der Obhut meines Gastgebers, der 
mich nach der Begrüßungszeremonie zum Hof seiner El-
tern mitnahm, die direkt in La Bazoge leben. Remis El-
tern sind außerordentlich gastfreundlich. Mit seinem Vater 
schloss ich auch sehr schnell Freundschaft, was natürlich 
mit einem Gläschen Pastis begossen werden musste. Ein 
ausgiebiges mehrgängigen französisches Essen, das de-
finitiv eine Erfahrung wert war, und einige weitere Gläs-
chen Pastis später ging es dann auf zu Remis Wohnung. 
Nach gefühlten 100 Tagen durfte ich dann endlich wie-

der in einem richtigen Bett schlafen. 
Wenn auch nicht allzu lange, da am 
nächsten Morgen um 10:30 Uhr (wer 
schreibt eigentlich diese Terminplä-
ne?) bereits die Sitzung der Partner-
schaftsausschüsse stattfinden sollte.
Als die Nacht nach lediglich ein paar 
Stunden Schlaf durch das Gebimmel 
meines Handys abrupt beendet wur-
de, raffte ich mich auf und ging ins 
Bad. Remi war bereits aufgestanden, 
da er ja schließlich auch Taxidriver 
spielen musste. Zuvor sollte ich aller-
dings in den Genuss eines richtigen 
französischen Frühstücks kommen, 
das aus fast nix bestand. Ein paar 
Croissants, ein bisschen Marmelade, 
ein Joghurt und ein Kaffee. Na ja, nun 
gut. Dann eben keine Wurst und kein 
Käse.
Mit französischer Pünktlichkeit tra-
fen wir dann auch genau um 10:35 

Uhr beim Rathaus ein, um gerade noch rechtzeitig an der 
Sitzung teilzunehmen. Hier wurde zunächst das Gastge-
schenk übergeben – eine von einer Martfelder Firma ge-
fertigte Holzsitzbank. Sie fand einen schönen Platz in der 
Nähe des Rathauses. Dem Gruppenfoto mit dem Gastge-
schenk folgte eine Besichtigung des örtlichen Ratshauses, 
welches definitiv imposant ist.
Am Nachmittag besuchten wir Remis Schwester, sei-
nen Schwager und deren Kinder. Mit seinem Schwager 

Auch auf der Bühne wird die Partnerschaft großgeschrieben
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Ludovic und den Kindern fuhren 
wir dann bei bestem Wetter zur der 
weltbekannten Rennstrecke von Le 
Mans, um diese zu besichtigen. Un-
ter anderem ist sie natürlich für das 
24-Stunden-Rennen von Le Mans 
bekannt. Der Clou an der Sache ist, 
dass die Hauptstrecke einen Großteil 
des örtlichen Straßennetzes nutzt. 
Damit ich ebenfalls die Erfahrungen 
eines Rennfahrers teilen durfte, lud 
mich Remi zu einem Kartrennen ein. 
Leider war ich zuvor noch nie Kart ge-
fahren. Da ich deshalb gerade zu Be-
ginn viel zu zaghaft fuhr, war in dem 
ausgetragenen Wettrennen für mich 
kein Land in Sicht. 
Am darauffolgenden Tag war eben-
falls nicht ans Ausschlafen zu denken, 
da wir bereits um 07:00 Uhr die Fahrt 
zur „Mine Bleue“ antreten sollten – 
einer 130 Meter tiefen Schiefermine. 
Sonntagabend folgten dann die offizi-
ellen Feierlichkeiten mit Grußworten, 
Tanz und Musik. Natürlich war für das 
leibliche Wohl ausreichend gesorgt. 
Die Feier, bei der die Pflege der Part-
nerschaft im Vordergrund stand, soll-
te bis weit in die Nacht andauern. 
Ich nutze den nachfolgenden Mon-
tagmorgen zum genüsslichen Aus - 
schlafen, bevor der sportliche Wett-
streit der Handballer und Handballe-
rinnen anstand. Ausgetragen wurde 
der Wettbewerb bei bestem Wetter 
auf den örtlichen Sportplatz und en-
dete nach einer ausgiebigen Was-
serschlacht mit der Siegerehrung. 
Hierbei wurden alle Teilnehmer mit 
Medaillen und T-Shirts versorgt, da-
mit dieser Tag nie in Vergessenheit 
geraten wird.
Der letzte Abend wurde bei sommer-
lichem Grillwetter gemütlich in den 
Familien verbracht, bevor dann am 
nächsten Morgen die mehrstündige 
Heimreise anstand. Verabschiedet 
von den Gastgebern und mit reichlich 
neuen Erfahrungen im Gepäck trat ich 
schließlich müde aber glücklich die 
Heimreise an. 

Christoph Ferentschak

Auf dem Weg in die Schiefermine

Verdiente Erholungspause nach einem anstrengenden Tag

Ein Arbeiter in der Schiefermine.
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Im nächsten Jahr wird uns vom 
08.05. – 12.05.2013 (also am Him-
melfahrtswochenende) wieder eine 
aus ca. 50 Personen bestehende 
Delegation aus La Bazoge besuchen. 
Vornehmlich besteht die Reisegrup-
pe aus einer Jugendfußballmann-
schaft und einer Jugendtanzgruppe. 
Unsere französischen Gäste wer-
den am 08. Mai gegen 18:00 Uhr 
eintreffen. Die Abfahrt ist für den 
12. Mai um 8:00 Uhr vorgesehen. 

Für diesen Aufenthalt suchen wir 
noch Gastfamilien, die bereit sind 
unsere französischen Freunde bei 
sich aufzunehmen. Das Programm 
für diese Tage wird vom Partner-
schaftsausschuss Martfeld – La Ba-
zoge organisiert.

Wir würden uns freuen, wenn sich 
viele Gastgeber melden. Es muss 
auch niemand Angst vor etwai-
gen Sprachbarrieren haben. Die 
zahlreichen Besuche in und aus  
 

La Bazoge haben gezeigt, dass die 
Verständigung immer irgendwie 
klappt. Auch wenn man keine ge-
meinsame Sprache spricht. Wobei – 
zumindest rudimentäre – Kenntnisse 
der französischen Sprache natürlich 
kein Nachteil sind.

Falls Ihr Interesse oder vielleicht noch 
Fragen habt, meldet Euch bitte bei: 
Uwe Bremer ✆ 0 42  55 - 98 24 48

Dörte Soller 
Partnerschaftsausschuss 

Martfeld – La Bazoge

Gastfamilien 
für den  

Austausch 2013 gesucht!
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Man ist nie zu alt, um sich neu zu 
orientieren. Das dachte sich auch 
Heike Grewe und ließ sich mit 51 
Jahren zur Fußpflegerin und Diplom-
Pedikologin ausbilden. Es mag jetzt 
etwas abgedroschen klingen, wenn 
ich schreibe, dass sie damit offen-
sichtlich ihre Berufung zum Beruf 
gemacht hat. Anders kann man es 
aber nicht umschreiben, wenn man 
Heike Grewe leidenschaftlich über 
ihre Tätigkeit reden hört.

Viele Martfelder werden sie bereits 
kennen, denn im ersten Jahr ihres 
neuen Berufslebens war sie in der 
Praxis der Martfelder Krankengym-
nastin Elke Ruh tätig. Kürzlich hat sie 
nun den nächsten Schritt gewagt und 
in der Gewerbezeile in der Bremer 
Straße ein eigenes Fußpflegestudio 
eröffnet. Und dieser Umzug war of-
fensichtlich eine gute Entscheidung, 
denn sie konnte schon einige Neu-
kunden gewinnen.

Geöffnet hat das Fußpflegestudio 
werktags von 9 Uhr bis 12 Uhr und 
von 14 Uhr bis 19 Uhr sowie sams-
tags von 9 Uhr bis 12 Uhr. Fest an-
zutreffen ist sie in ihren Räumlich-
keiten allerdings nur mittwochs. Das 
liegt daran, dass sie auf Wunsch auch 
Hausbesuche macht. Der Mittwoch 
ist Kennenlerntag, an dem ihre Kun-
den auch ohne vorherige Terminver-
einbarung vorbeikommen können. 
Dieses Angebot gilt insbesondere für 
Neukunden, die sich gerne auch erst-
mal unverbindlich über ihr umfangrei-
ches Angebot informieren möchten.

Dieses umfasst medizinische Fuß-
pflege im nicht heilenden Bereich. 
Dazu zählt einfache Nagelpflege wie 
auch die Entfernung von Hornhaut, 
Schwielen und Hühneraugen. Sie 
kümmert sich um Problem-Nägel 
und Pilz-, Holz- und Rollnägel. Sie 
pflegt Risse, Schrunden und Fissu-
ren. Für eingewachsene Nägel hat 
sie B/S-Spangen parat. Sie behan-
delt allerdings keine entzündeten 

Blessuren. Die Einschränkung be-
zügliche der nicht heilenden Behand-
lung bedeutet jetzt nicht, dass Heike 
Grewe dazu nicht befähigt werde. 
Sie hat durchaus die Ausbildung für 
mehr. Sie kann lediglich nicht mit 
Krankenkassen abrechnen. Bei ent-
sprechenden Fußproblemen ist dann 
doch erst ein Arzt gefragt.

Neben der Behandlung der zuvor 
aufgezählten Probleme bietet sie 
aber auch Wellness für die Füße. So 
kommen ihre Kunden auf Wunsch 

auch in den Genuss einer Fuß- oder 
Beinmassage. Oder sie verwöhnt 
mit einem Paraffinbad, das die Füße 
geschmeidig macht. Davon kann sich 
bei Heike Grewe auch jeder Neukun-
de überzeugen, denn bei jeder Erst-
behandlung gibt es ein kostenloses 
Paraffinbad.

Dass sie mit Leidenschaft bei der 
Sache ist, merken ihre Kunden nicht 
zuletzt an der Behandlungszeit. „Ich 
arbeite immer sehr gründlich. Die 
Uhr tickt bei mir nicht“, verspricht 
Heike Grewe. So sollte eine gute 
Fußpflege ihrer Meinung nach auch 
mindesten 45 Minuten dauern. Und 
die Zeit nimmt sie sich gerne, denn 
sie liebt den Kontakt zu Menschen 
– insbesondere auch zu älteren Men-
schen. Das zeigt sie auch regelmä-
ßig im Martfelder Altenheim, in dem 
sie für die Fußpflege der Bewohner 
zuständig ist.

Wer jetzt gerne einmal selbst ihre 
Behandlung genießen möchte, kann 
mittwochs einfach ohne Termin vor-
beischauen. Zu finden ist ihr Studio 
in der Bremer Straße 20 neben der 
Bäckerei Wende. Der Eingang be-
findet sich allerdings auf der Rück-
seite des Gebäudes. An den übrigen 
Tagen ist eine vorherige Anmeldung 
notwendig.

Zu erreichen ist Heike Grewe telefo-
nisch unter  

         0 42 55 - 98 30 32
oder  01 74 - 4 97 67 63

Frank Horstmann

Paraffinbad 
für geschmeidige Füße
Die Gewerbezeile in der Bremer Straße füllt sich langsam wieder. Kürzlich eröffnete 

Heike Grewe dort im ehemaligen Sonnenstudio eine Fußpflegepraxis.

Heike Greve – Fußpflege
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Auch wenn seit meiner bestandenen Prüfung bereits mehr 
als zwei Jahrzehnte vergangen sind, kann ich mich auch 
heute noch dunkel an den Augenblick der bestandenen 
Fahrprüfung erinnern. Es ist natürlich ein Glücksgefühl, 
das sich dann einstellt, aber auch ein Gefühl der Freiheit. 
Endlich kann man allein Autofahren – ohne Fahrlehrer und 
Prüfer. Leider kommt bei vielen jungen Autofahrern dann 

nach kurzer Zeit ein weiteres Gefühl hinzu – die Selbst-
überschätzung. Fahren sie erst einige Monate unfallfrei, 
halten sie sich oftmals fälschlicherweise bereits für siche-
re Autofahrer und beginnen dann auch unnötige Risiken 
einzugehen – vornehmlich in Form von nicht angepasster 
Geschwindigkeit. Um die jungen Autofahrer für diese Pro-
blematik zu sensibilisieren, veranstaltete die Fahrschule 
Selent kürzlich wieder ein Fahrsicherheitstraining. Das 
Sicherheitstraining wird innerhalb des Verkehrspräventa-
tionsprojekt „Junge Fahranfänger“ angeboten. Dieses 
Projekt wird seit 2008 vom Landkreis Diepholz, der Ver-
kehrswacht, der Polizei und verschiedenen Fahrschulen 

des Landkreises getragen. Auch der Landkreis Nienburg 
hat das erfolgreiche Konzept inzwischen übernommen. 
Teilnehmen können junge Autofahrer zwischen 18 und 25 
Jahren, die seit mindesten 6 Monaten im Besitz der Fahr-
erlaubnis sind. Diese Einschränkung ist nicht unwichtig, 
denn in dem Training soll den Teilnehmern gezeigt werden, 
welche falschen Verhaltensweisen sie sich unter Umstän-

den bereits angeeignet haben. Das ganztägige Sicher-
heitstraining ist dazu in vier Module aufgeteilt. 

Modul1  •  Theorie
Im einleitenden Theorieteil geht es vor allem darum, das 
Bewusstsein der jungen Autofahrer zu schärfen und den 
Unterbau für die weiteren Trainigseinheiten des Tages zu 
liefern. Zu Beginn werden die Teilnehmer aber erst einmal 
geschockt. Es werden reale Unfälle gezeigt und analysiert. 
Der Clou dabei – es handelt sich um Unfälle aus der hei-
mischen Region, zu denen die jungen Autofahrer zum Teil 
vielleicht sogar einen Bezug haben. 

Die Martfelder Fahrschule Selent führte kürzlich wie-
der ein Sicherheitstraining für junge Autofahrer durch.
Partner waren die Polizei und der Landkreis Diepholz. 
Für 2013 sind zwei weitere Kurse geplant.

Teilnehmer und Referenten des letzten Sicherheitstrainings

Die Martfelder Fahrschule Selent führte kürzlich wie-
der ein Sicherheitstraining für junge Autofahrer durch.
Partner waren die Polizei und der Landkreis Diepholz. 
Für 2013 sind zwei weitere Kurse geplant.

Nicht modisch, aber wirkungsvoll:
die Rauschbrille

Mit dem 
Führerschein 
beginnt 
das Lernen

Auch das korrekte Abschleppen will gelernt sein
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Dieser Teil des Sicherheitstrainings dient aber nicht dazu, 
möglichst viele Katastrophenbilder zu zeigen, und dann 
auf die Selbsterkenntnis der Zuhörer zu hoffen. Diese 
Form der Abschreckung sehen Fahranfänger allerorts. 
Beim Präventationsprojekt „Junge Fahranfänger“ werden 
die Unfälle auch akribisch analysiert. Es wird geschaut, 
was die Ursache des Unfalls war, an welcher Stelle sich 
die Unglücksfahrer falsch verhalten haben und was sie hät-
ten besser machen sollen.

Modul 2  •  Fahrstunde
Im zweiten Themenblock wird eine halbstündige Prüfungs-
fahrt im öffentlichen Straßenverkehr absolviert – mit Fahr-
lehrer und anderer Kursteilnehmern an Bord. Während der 
Fahrt erklärt Dietmar Selent den jungen Autofahrern, an 
welcher Stelle sie Fehler gemacht haben und was sie ins-
gesamt an ihrem Fahrverhalten noch verbessern können.
Die „Prüfungsfahrt“ wird am Ende benotet. Das Besonde-
re dabei ist, dass nicht der Fahrlehrer sondern die mitfah-
renden Kursteilnehmer diese Noten vergeben. Auf diese 
Weise setzen die jungen Autofahrer die Einschätzung des 
eigenen Fahrvermögens in Relation zu den Fahrkünsten 
der übrigen Teilnehmer.

Modul 3  •  Gefahrenabwehrtraining
Im dritten Modul werden die in den ersten beiden Ab-
schnitten besprochenen Themenschwerpunkte fahrprak-

tisch erlebt. Das geschieht natürlich nicht im öffentlichen 
Straßenverkehr sondern auf dem „abgeschlossenen“ Ge-
lände der Martfelder Spedition Ellinghausen. Und das ist 
auch gut so, denn hierbei werden zum Beispiel das Brem-
sen auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen, Einleitung 
einer Gefahrenbremsung („Vollbremsung“) und Kurven-
fahrten bei Glätte geübt. Alles in allem Elemente, die man 
kaum im öffentlichen Straßenverkehr üben kann, ohne an-
dere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.
Ein wichtiges Element des Sicherheitstrainings ist, den 
jungen Autofahrern einzuschärfen, niemals unter Einfluss 
von Alkohol oder Drogen zu fahren. Auch das geschieht 

am praktischen Beispiel. Selbstverständlich wird dazu 
aber nicht gezecht. Wie sich die Wahrnehmung bei einem 
Blutalkoholwert von ca. 1,5 Promille verändert, erfahren 
die jungen Autofahrer nach dem Aufsetzen der Rausch-
brille. Mit dieser Brille auf der Nase müssen sie einen 
vorbereiteten Parcours sicher absolvieren. Die Teilnehmer 
merken dabei schnell, dass diese Aufgabe kaum fehlerfrei 
zu lösen ist.

Modul 4  •  Tipps, Hinweise und Abschlussbesprechung
Am Ende wartet noch ein Pannenhilfekurs auf die Teilneh-
mer. Geübt wird dort neben der Absicherung einer Unfall-
stelle zum Beispiel auch das Abschleppen. Auch auf die 
Technik eines Autos wird ein kurzer Blick geworfen. Aus 
eigener Erfahrung weiß man, dass solche Fertigkeiten im 
realen Straßenverkehr eher selten gefragt sind. Umso 
schwieriger ist es für einen Fahranfänger, diese Probleme 
zu meistern, wenn er oder sie das erste Mal in eine ent-
sprechende Situation gerät.
In der Abschlussbesprechung lassen Veranstalter und Teil-
nehmer den Tag Revue passieren. Hierbei besprechen sie 
das Erlernte und was ihnen der Tag unterm Strich an neu-
en Erkenntnissen gebracht hat.

Weitere Trainings in 2013
Die Resonanz der Teilnehmer ist durchweg positiv, und 
es kann allen jungen Fahranfängern nur geraten werden, 

an einem solchen Kurs teilzunehmen. Dazu haben sie im 
nächsten Jahr wieder die Gelegenheit. Das erste Sicher-
heitstraining findet dann am 6. April 2013 wieder auf dem 
Gelände der Spedition Ellinghausen im Martfelder Gewer-
begebiet statt. Ein weiterer Termin wird am 2. November 
2013 sein. 
Die Kosten für den Tag geballten Sicherheitstrainings be-
tragen für die Teilnehmer lediglich 15,- Euro. Die übrigen 
Kosten werden von den beteiligten Partnern getragen. Die 
Anmeldung ist bei der Fahrschule Selent möglich.

Frank Horstmann

Einweisung in die nächste fahrpraktische Übung Die Kursteilnehmer beim Blick unter die Haube
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42 „Wasserratten“ machten sich kürz-
lich auf, das Wasser einmal trockenen 
Fußes zu erkunden. Bei Nebelwet-
ter bestiegen die Gymnastikfreunde 
morgen, in Verden die „Flotte Weser“, 
um anlässlich des 20-jährigen Beste-
hens ihrer Gruppe gemeinsam einen 
gemütlichen Tag zu verbringen.
Der Nebel klärte zum Glück schnell 
auf und strahlender Sonnenschein 
sollte fortan die Jubiläumsfeier an-
gemessen begleiten. Die Gruppe 
hatte das ganze Oberdeck des Schif-
fes in Beschlag genommen. Schnell 
kam auch eine fantastische Stim-
mung auf. Nicht zuletzt aufgrund der 
musikalischen Begleitung Margret 
Schweckes, die selbstverständlich ihr 
Akkordeon dabei hatte. Mit Gesang 
und Tanz verkürzte man die gefühlte 
Fahrtzeit nach Bremen und wieder 
zurück. Das leckere Essen an Bord 
(Gegrilltes mit Salaten und auf der 
Rückfahrt leckerer Kuchen und reich-
lich Kaffee) tat ein übriges dazu.
In Bremen wurde der Dom besich-
tigt. Selbstverständlich blieb auch 
Zeit für einen kleinen Bummel durch 
die Stadt. Alles in allem war es eine 
tolle Fahrt und eine gelungene Jubi-
läumsfeier. 

Ein kurzer Rückblick
Ein Jubiläum ist immer auch ein An-
lass, einen Blick zurückzuwerfen. 1992 
fing Biggi Strahmann mit 20 Teilneh-
mern an. Dorothe True eröffnete dann 
später noch eine zweite Gruppe. Seit 
2011 tummeln sich nun insgesamt 60 
„Wasserratten“ in drei Trainingsgrup-

20 Jahre Wassergymnastik 
 in Martfeld

Kürzlich feierte die Wassergymnastikgruppe des TSV ihr 20-jähriges Jubiläum. Eine kurzweilige Tagesfahrt auf 
der Weser (von Verden nach Bremen und zurück) bildete den angemessenen Rahmen der Jubiläumsfeier.

Die aktuelle Gruppe

Die Wassergymnastikgruppe von 1995
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pen. Viele Teilnehmer sind schon seit Beginn dabei. Männer 
bilden zwar noch die Minderheit, es werden aber stetig mehr.
Die 3 Gruppen stärken nicht nur ihre Fitness sondern ha-
ben auch viel Spaß im nassen Element. Das neu renovier-
te Bad mit freiem Blick in den Echterkamp und das ideal 
temperierte Wasser machen alle Bewegungen im nassen 
Element zum reinen Vergnügen.
Aber auch außerhalb des Schwimmbeckens unternehmen 
die Wassersportler zahlreiche Aktivitäten. Dazu zählen unter 
anderem Kaffeefahrten und Radtouren. Einmal jährlich wird 
auch eine Kohltour ausgerichtet – wechselweise von den 
Mitgliedern der verschiedenen Orte Emtinghausen, Hilger-
missen, Wienbergen und Martfeld. Einmal im Jahr fahren 
die Teilnehmer zudem auch in die Therme nach Soltau.
Den Jahresabschluss bildet auch bei der Wassergymnas-
tikgruppe eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier im Mehr-
zweckraum der Grundschule. Natürlich mit allem, was dazu 
gehört: Kaffee und selbstgebackener Kuchen, Weihnachts-
liedern und -gedichten und natürlich Zeit, für ein gemüt-
liches Pläuschchen. Gemütlichkeit wird groß geschrieben 
bei den „Wasserratten“.
Die bisherigen Trainerinnen der Gruppe waren Biggi Strah-
mann, Dorothe True, Traute Behrens. Seit ein paar Jahren 
liegt die Leitung in der Hand von Andrea Lange. Vertreten 
wird sie von Johann Esdorn und Martina Warnke.

Hanna Bormann

Wir bedanken uns für das Vertrauen, 
dass Sie uns in den vergangenen 

Monaten entgegen gebracht haben.

Auch für Ihre Weihnachtsfeier bieten 
wir in unserem Restaurant gerne das 

passende Ambiente.

Vergessen Sie bitte nicht, rechtzeitig 
einen Termin zu reservieren.

Restaurant Parga     Hauptstraße 25     Tel. 04255 983 7780

Unsere Öffnungszeiten

 täglich 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr
  17.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Auch an den Festtagen sind wir  
für Sie da.

Vergessen Sie bitte nicht, rechtzeitig 
einen Tisch zu reservieren.
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Genau genommen heißt die exoti-
sche Sparte auch „Taekwondo-Jit-
su“, denn erlernt und trainiert wird 
zwar vornehmlich die koreanische 
Kampfsportart Taekwondo. Berei-
chert wird das Ganze aber noch um 
Elemente anderer Kampfkünste – 
vornehmlich des Jiu-Jitsu und dar-
über hinaus noch des Tai-Jitsu und 
Hapkido. Insgesamt stellt diese Kom-
bination ein modernes Selbstverteidi-
gungssystem dar.
Und da sind wir auch schon beim 
Aufbau des Training, in dem der Be-
reich Selbstverteidigung ein fester 
Bestandteil ist. Hierbei gilt es, einen 
Gegner durch die Anwendung ver-
schiedener Hebel-, Wurf- und Fest-
haltetechniken, einen angreifenden 
Gegner abzuwehren und – unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit – 
unter Kontrolle zu bringen. In diesem 
Themenkomplex kommen alle ein-
gangs aufgezählten Kampfsportarten 
zum Tragen. Die beiden hauptsächlich 
trainierten Disziplinen – Taekwondo 
und Jiu-Jitsu – sollen nachfolgend nä-
her vorgestellt werden.

Jiu-Jitsu – die traditionelle 
Kampfkunst Japans
Die „sanfte, nachgebende Kunst“ ist 
eine von den japanischen Samurai 
stammende Kampfkunst der waffen-
losen Selbstverteidigung. Jiu-Jitsu 
kann unabhängig vom Alter und Ge-
schlecht trainiert werden und bietet 
ein breites Spektrum an Möglichkei-
ten zur Selbstverteidigung und – unter 

anderem durch Stärkung des Charak-
ters und Selbstbewusstseins – auch 
zur friedlichen Lösung von Konfl ikten.
Jiu-Jitsu wurde von Samurai prakti-
ziert, um bei einem Verlust der Haupt-
waffen auch waffenlos weiterkämp-
fen zu können. Es wurde zunächst 
als geheime Kunst nur innerhalb des 
Adels weitergegeben. Im Laufe der 
Zeit wurde es aber auch von nichtad-
ligen Japanern ausgeübt.
Ziel des Jiu-Jitsu ist es, einen An-
greifer – ungeachtet dessen, ob er 
bewaffnet ist oder nicht – möglichst 
effi zient unschädlich zu machen. Da-
bei soll nicht Kraft gegen Kraft auf-
gewendet werden. Nach dem Prin-
zip „Siegen durch Nachgeben“ soll 
vornehmlich die Kraft des Angreifers 
gegen ihn selbst verwendet werden.

Taekwondo
In erster Linie wird bei uns aber Tae-
kwondo trainiert. Taekwondo stammt 
aus Korea und bedeutet übersetzt: 
Fuß - Faust - Weg. Diese Begriffe ste-
hen für die vermittelten Techniken: 

Sprung- und Tritttechniken mit dem 
Fuß und Stoß- und Schlagtechniken 
mit der Faust. Der „Weg“ steht da-
bei für den Reifeprozess, den der 
Sportler während des Lernens durch-
schreitet.
Trainiert wird wettkampforientiert 
und traditionell. So ist eines unserer 
Ziele selbstverständlich das Ablegen 
von Prüfungen, um danach die ent-
sprechenden Gurte tragen zu dürfen. 
Auch an Wettkämpfen nehmen wir 
teil. Zuvor gilt es in der Grundschule 
allerdings die notwendige Technik zu 
lernen und ausgiebig zu trainieren.
Dazu wird in der Poomsae (Formen-
lauf) ein so genanntes Diagramm 
gelaufen. Alle geübten Techniken aus 
der Grundschule fi nden sich in der 
Poomsae wieder, bei der imaginäre 
Gegner abgewehrt werden.
Beim Ilbo-Taeryon (Einschrittkampf) 
werden diese Techniken mit Partner 
– aber ohne Körperkontakt – ausge-
übt. Der Schüler lernt dabei Selbst-
einschätzung, Selbstbeherrschung 
und das Respektieren des Anderen. 

Seit einiger Zeit bereichert die Taekwondo-Sparte das Angebot

des Turn- und Sportvereins (TSV). Da ist es an der Zeit, 

die angehenden Martfelder Kampfsportler und

viel mehr noch ihre Sportart etwas näher vorzustellen.

Taekwondo im TSV

Die Martfelder Taekwondo-Gruppe
beim Trainingsbegin

Die Technik, nicht die Kraft ist
entscheidend



29martfeldLIVE sport

Der Einschrittkampf dient zugleich 
auch zur Vorbereitung auf den Wett-
kampf.

Taekwondo als Wettkampfsport
Taekwondo ist mittlerweile fester 
Bestandteil aller größeren Sportver-
anstaltungen weltweit – nicht zuletzt 
natürlich auch der Olympischen Spie-
le. Da die empfi ndlichen Stellen des 
Körpers mit einem Schutz versehen 
werden und bestimmte Kampfregeln 
gelten, gehört Taekwondo nicht zu 

den gefährlichen Kampfsportarten. 
Man kann sich unbeschwert seinem 
Gegner stellen und den Kampf genie-
ßen.

Taekwondo als Gesundheitssport
Das Wechselspiel zwischen den sanf-
ten und den kraftvollen Bewegungen 
gibt dem Gesundheitssport Taekwon-
do sein vielseitiges Trainingsangebot. 
Ob zur Selbstverteidigung oder als 
sanfte Fitness-Alternative – Taekwon-
do liefert in jedem Lebensabschnitt 
das ideale Trainingskonzept. Die sanf-
ten Übungen der Taekwondo-Formen 
verbessern die körperliche Fitness, 
Muskelkraft, Beweglichkeit und för-
dern die physische und psychische 
Balance. Im hohen Maße wird die 
eigene Körperbeherrschung, die 
Wahrnehmung des eigenen Gleich-
gewichts und der koordinativen Be-
weglichkeit gefödert.
Taekwondo ist für jung und alt ein 
idealer Sport. Er ist gelenkschonend 
und macht den Körper dehnbar und 
geschmeidig. Das Treten, Schlagen 

und Schreien ist dazu noch ein Wun-
dermittel gegen den Alltagsstress.

Taekwondo für Kinder
Für die motorische Entwicklung ei-
nes Menschen ist es enorm wich-
tig, dass bereits in frühen Jahren die 
entsprechenden Bewegungsimpulse 
gesetzt werden. Durch die Heraus-
bildung von Bewegungsfertigkeiten 
bereits im Kindesalter werden die 
Voraussetzungen für gute sportliche 
Leistungen im Erwachsenenbereich 

geschaffen, getreu dem Motto „Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-
mer mehr“.
Das Training im Taekwondo fördert 
den Umgang mit Händen und Fü-
ßen gleichermaßen, es verbessert 
die Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer 
und Schnelligkeit. Das Reaktionsver-
mögen und der Gleichgewichtssinn 
werden geschult. Nicht zuletzt ver-
bessern sich auch die Konzentrati-
onsfähigkeit und das Körpergefühl. 
Ganz nebenbei wird auch der kame-
radschaftliche Umgang mit den Trai-
ningspartnern geübt sowie durch die 
Bewegungserfolge auch das Selbst-
bewusstsein der Kinder gesteigert.
Gerade in einer Zeit, die geprägt ist 
durch immer stärker werdenden Be-

wegungsmangel, den daraus resul-
tierenden körperlichen Schwächen, 
zurückgehenden Sozialkontakten der 
Kinder und immer stärker werdender 
Überfl utung mit äußeren Reizen bie-
tet das Taekwondotraining eine her-
vorragende Möglichkeit dem entge-
genzuwirken. Allerdings können zwei 
Stunden Training pro Woche weder 
Erziehungsdefi zite beseitigen noch 
aus hyperaktiven Kindern ruhige und 
ausgeglichene Schäfchen zaubern. 
Aber das regelmäßige Training hilft 

zumindest, körperliche Defi zite zu 
verringern, die Motorik zu verbessern 
und verborgene Bewegungstalente 
zu wecken und zu fördern.
Unsere Kinder sind unsere Zukunft. 
Sie gleichen einer Blume, um die 
man sich kümmern muss. Daher ist 
es sehr wichtig, sie zu fordern, indi-
viduell zu fördern und sich für jedes 
einzelne Kind Zeit zu nehmen. Wich-
tig ist aber, dass Ihr Kind Spaß an un-
serem Training hat und auch freiwillig 
teilnimmt. Denn wenn die Motivation 
nicht vorhanden ist, ärgern sich am 
Ende das Kind, die Trainer und auch 
die Eltern. Und der ganze Aufwand 
war für die Katz.

 Hartmut Bielefeld
Fotos: Frank Horstmann

T R A I N I N G S Z E I T E N

Sinnvoll ist bei uns eine Teilnahme im Anfängertraining für Kinder je nach Entwicklungsstand, ab ca. 6 Jahren, 
Samstags von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr in der Martfelder Sporthalle. 

Jugendliche und Erwachsene ab 13 Jahren: Dienstags von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr.
Einsteiger sind jederzeit herzlich willkommen und können bis zu dreimal kostenlos am Training teilnehmen.

Ab Januar 2013 wird es auch eine Gruppe für Erwachsene über 30 geben. Die Trainingszeiten stehen noch nicht fest. 

Wer Interesse daran hat, meldet sich bitte telefonisch oder per E- Mail bei Hartmut Bielefeld: 
0 42 55 - 20 15 24 · hartmut.hansu77@yahoo.de.

Manchmal ist Angriff
die beste Verteidigung

Insbesondere Selbstverteidigung 
wird trainiert

Beim gezielten Tritt ist ein trainierter 
Gleichgewichtssinn hilfreich
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Immer wieder kommt es vor, dass 
Kinder die PC‘s ihrer Eltern nutzen, 
um illegal Musik oder ähnliches, etwa 
im Rahmen von Internettauschbörsen 
(so genanntes Filesharing), kosten-
los anzubieten oder herunterzuladen. 
Sehr häufi g werden die Eltern des 
Kindes dann von Anwälten der Musi-
kindustrie abgemahnt, was regelmä-
ßig mit erheblichen Kosten verbunden 
ist. Rechtlich war bislang umstritten, 
inwieweit die Eltern hierfür haften. 
Grundlegend ist hierzu nunmehr die 
Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs vom 15. November 2012 (Akten-
zeichen I ZR 74/12) ergangen. Eltern 
können demnach nun aufatmen. 
Die nachfolgenden Informationen ent-
stammen der entsprechenden Pres-
semitteilung des Bundesgerichtshofs. 
Der Bundesgerichtshof hat im konkre-
ten Fall entschieden, dass Eltern für 
das illegale Filesharing ihres 13-jähri-
gen Kindes grundsätzlich nicht haften, 
wenn sie das Kind über das Verbot 
einer rechtswidrigen Teilnahme an 
Internettauschbörsen zuvor belehrt 
hatten und sie danach keine Anhalts-
punkte dafür hatten, dass ihr Kind die-
sem Verbot zuwiderhandelt. 

Im vom Bundesgerichtshof (BGH) zu 
entscheidenden Fall verklagten Tonträ-
gerhersteller als alleinige Inhaber der 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte 
an Musikaufnahmen die Eltern des 
Kindes. 
Nach den Ermittlungen eines von den 
Klägerinnen beauftragten Unterneh-
mens wurden am 28. Januar 2007 in 
einer Internettauschbörse unter einer 
bestimmten IP-Adresse insgesamt 
1.147 Audiodateien zum kostenlosen 
Herunterladen angeboten. Aufgrund 
einer Strafanzeige der Klägerinnen 
gegen Unbekannt stellte die zuständi-
ge Staatsanwaltschaft fest, dass diese 
IP-Adresse dem Internetanschluss der 
Kindeseltern zugewiesen war. Den PC 
hatten die Eltern ihrem 13 Jahre alten 
Sohn überlassen. 
Im Rahmen einer Wohnungsdurchsu-
chung wurde der PC des Sohns am 
22.08.2007 beschlagnahmt. Es wurde 
festgestellt, dass auf dem Rechner 
Tauschbörsenprogramme installiert 
waren. 
Daraufhin ließen die Tonträgerher-
steller die Eltern durch einen Rechts-
anwalt abmahnen und zur Abgabe 
einer strafbewehrten Unterlassungs-

erklärung auffordern. Die Eltern gaben 
die Unterlassungserklärung ab. Sie 
weigerten sich aber, den von den Ton-
trägerherstellern geforderten Scha-
denersatz zu zahlen und die Abmahn-
kosten zu erstatten. 
In dem gerichtlichen Verfahren vertra-
ten die Tonträgerhersteller die Ansicht, 
die Eltern hätten ihre Aufsichtspfl icht 
gegenüber ihrem minderjährigen 
Sohn verletzt. Deshalb seien die El-
tern zum Schadenersatz verpfl ichtet. 
Die Tonträgerhersteller forderten von 
den Eltern deshalb wegen des öf-
fentlichen Zugänglichmachens von 
15 Musikaufnahmen Schadenersatz 
von 200 € je Titel, insgesamt also 
3.000 € nebst Zinsen sowie die Erstat-
tung von Abmahnkosten in Höhe von 
2.380,80 €. 
Nach Ansicht des BGH genügen die 
Eltern ihrer Aufsichtspfl icht über ein 
normal entwickeltes 13-jähriges Kind, 
das ihre grundlegenden Gebote und 
Verbote befolgt, regelmäßig bereits 
dadurch, dass sie das Kind über das 
Verbot einer rechtswidrigen Teilnah-
me an Internetttauschbörsen beleh-
ren. Eine Verpfl ichtung der Eltern, die 
Nutzung des Internets durch das Kind 

Der Martfelder Rechtsanwalt Tobias Büscher gibt hier regelmäßig Informationen zu 
allgemeinen Rechtsfragen. Das Thema dieser Ausgabe sind urheberrechtliche Abmahnungen, 

deren Anwendung durch ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs nun deutlich erschwert wurde.
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Es ist doch schön, wenn ein Aufruf nicht ungehört verhallt. 
In der letzten Ausgabe haben wir versucht, die beliebte 
Rubrik „Konfirmationsfotos“ wiederzubeleben. Und es hat 
funktioniert. Das auf dieser Seite abgedruckte Foto des 
Konfirmationsjahrgangs 1982 wurde uns freundlicherwei-
se von Bernd Meyer zur Verfügung gestellt.
Fotos der Jahrgänge 1970 und 1976 wurden mir auch be-
reits in Aussicht gestellt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich 
diese mit vollständiger Namensliste bekomme. Vielleicht 

mag mir daher jemand aus diesen beiden Jahrgängen kurz 
eine möglichst vollständige Namensliste zusenden.
Weiterhin benötigen wir noch Fotos der folgenden Jahr-
gänge: alle vor 1926, 1927, 1930, 1932, 1933, 1940, 1951, 
1968, 1971, 1972, 1975, 1977-1981, 1985, 1988, 1990-
2000. Und eine Namensliste der jeweils dargestellten Kon-
firmanden wäre natürlich auch nicht schlecht.

Frank Horstmann

zu überwachen, den Computer des 
Kindes zu überprüfen oder dem Kind 
den Zugang zum Internet (teilweise) 
zu versperren, besteht grundsätzlich 
nicht. Zu derartigen Maßnahmen sind 
Eltern erst verpflichtet, wenn sie kon-
krete Anhaltspunkte für eine rechts-
verletzende Nutzung des Internetan-
schlusses durch ihr Kind haben. 
Durch dieses Urteil hat der BGH die 
Rechte und Verteidigungsmöglichkei-
ten der Eltern deutlich gestärkt. Der 
Musikindustrie dürfte es zukünftig 
wesentlich schwerer fallen, ihre oft 
erheblichen Schadenersatzansprüche 
gegen die Kindeseltern durchzuset-
zen.                               Tobias Büscher     

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Bernd Meyer, Jörg Blödorn (verst.), Heinz Kastens, Jörn Meyer, Carsten Kranz, Jörg Wichelmann,  
Rainer Buschmann, Renke Möller, ???, Frank Fehsenfeld, Jürgen Fastenau, Jörn-Michael Schröder, Matthias Hucke

Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Thorsten Henke (geb. Kniep), Ute Wagner (verst.), Anke Fahrenholz, Claudia Klatte-Burow (geb. Burow),  
Margit Schierenbeck, Alexa von der Thüsen, Angela Marx (Apitz), Annik Reuter, Ilona Meyer (geb. Bremer), Dörte Wedemeyer,  

Kai Brummerhop, Carsten Meyer

Untere Reihe (v.l.n.r.): Martina Wacker (geb. Schmidt), Petra Steinke, Beate Thiessen (geb. Schwecke), Andrea Cordes-Fiddelke (geb. 
Fiddelke), Birthe Wigger, Esther Suhr, Jutta Grimm (geb. Ehlers), Marion Hoffmann (geb. Knüppel), Britta Lackmann, Heike Brüns 

Konfirmationsfoto 1982
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Cartoons von Dieter Schäfer, Eitzendorf – www.dieter-schaefer.de
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TOTAL RECALL

Sci-Fi

Regie: 
Seth MacFarlane

Darsteller:
Collin Farrell
Kate Beckinsale

Im Verleih ab 19.12.2012

„Willkommen bei Recall, der Firma, die Ihre Träume in echte Erinne-
rungen verwandeln kann.“ Obwohl Fabrikarbeiter Douglas Quaid eine 
wunderschöne Frau hat, die er sehr liebt, klingt so ein „Mind-Trip“ 
wie der perfekte Urlaub von seinem frustrierenden Alltag. Echte Er-
innerungen aus dem Leben eines Superspions könnten genau das 
sein, was er braucht. Doch als die Programmierung schiefgeht, wird 
Quaid ein gejagter Mann. Von der Polizei verfolgt – die unter dem 
Kommando von Chancellor Cohaagen, dem Führer der freien Welt, 
steht verbündet sich Quaid mit der Rebellin Melina, um den Chef der 
UntergrundWiderstandskämpfer zu fi nden und Cohaagen zustoppen.
Der schmale Grat zwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmt 
immer mehr, und das Schicksal seiner Welt droht aus dem Gleich-
gewicht zu geraten, als Quaid entdeckt, wer er wirklich ist, wen er 
wirklich liebt und was seine wahre Bestimmung ist. Ein bahnbre-
chendes Actionspektakel, das neue Grenzen zwischen Realität und 
Fantasie setzt.

Die Macher von „Der König der Löwen”, „Ratatouille” präsentie-
ren ein neues außergewöhnliches Abenteuer voller Magie, Herz 
und Humor. Es erwarten Sie liebenswerte und verrückte Charak-
tere, jede Menge Spaß und unvergessliche Momente! 
Vor der Kulisse der mystischen, schottischen Highlands entführt 
das 13. Animationshighlight der Pixar-Animation-Studios in ein 
sagenumwobenes Königreich. Hier sollte die talentierte Bogen-
schützin Merida eigentlich ihrer Rolle als vornehme Königstoch-
ter gerecht werden. Wild entschlossen, ihren eigenen Weg im 
Leben zu fi nden, trotzt sie den Traditionen und beschwört damit 
unbedacht einen alten Fluch herauf, der das Königreich ins Chaos 
stützt. Merida muss nun Mut beweisen, ihre Familie retten und 
die wahre Bedeutung von Liebe und Zusammenhalt erfahren.

Merida – 
Legende der Highlands

Animationsfi lm

Regie: 
Mark Andrews 
Brenda Chapman 
Steve Purcell

Im Verleih ab 05.12.2012

Angaben und Coverdarstellungen ohne Gewähr. Änderungen/Verschiebungen möglich



3 Wir fertigen darauf basierend  
        Ihre persönliche Hautpflege an. 

Besuchen Sie uns jederzeit  
lassen Sie sich unverbindlich persönlich beraten.  

3 Wir messen Ihre Hautwerte

 individuell auf Sie zugeschnitten 
 natürlich ohne Zusatzstoffe 

  0 42  55 - 2  77    Fax   0  42  55 - 13  49 

www.stern-apotheke-martfeld.de

Alte Bremerstr. 1                  27327 Martfeld
EdwinSeebode @ t-online.de
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Erfolgreich 
für unsere Region.

Wir sind mit unseren Geschäftsstellen überall in Ihrer Nähe. Man kennt sich persönlich. Das schafft Vertrauen und 
ermöglicht jederzeit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.  www.ksk-syke.de


