BRUCHHAUSEN-VILSEN

SAMSTAG

Infostunde für
Unternehmer

„Wilt“ heute bei Metal-Konzert

BR.-VILSEN � „Chancen der
Kundenbindung über Facebook“ lautet der Titel einer Infostunde für die Gewerbetreibenden des Orts Bruchhausen-Vilsen. Die Fördergemeinschaft und Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz erklären am Mittwoch, 11. Oktober, im Arbeitskreis „Ortskern
Bruchhausen-Vilsen“, welche
Vorteile die Plattform Facebook für die Gewerbetreibenden und die Bekanntheit des
Orts haben kann. Zudem geht
es ums Thema Onlinehandel.
Die heimische Werbeagentur
Westermann gibt Auskunft zu
Handhabung und Kosten sowie zu den Voraussetzungen
für das Einstellen von OnlineAngeboten. Die Infostunde beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Anmeldungen bis Dienstag, 10. Oktober, bei Seim-Schwartz, Telefon 04252/391419, oder bei
der Fördergemeinschaft, Tele- Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann (Mitte) begrüßt die Initiative von Jochen Hestermann (l.) und Eckhard Biemelt. � Foto: mah
fon 04252/2372.

Frank Schmädeke
besucht Mühlen
SAMTGEMEINDE � CDU-Landtagskandidat Dr. Frank Schmädeke besucht morgen die
Samtgemeinde BruchhausenVilsen. Anlässlich des Mühlentags ist der Heemsener ab
12.30 Uhr in der Behlmer Mühle in Engeln anzutreffen, ab 14
Uhr in der Wassermühle in
Bruchmühlen, ab 15.30 Uhr in
der Nolteschen Mühle in Süstedt und ab 17 Uhr in der Fehsenfeldschen Mühle in Martfeld. Schmädeke will mit Bürgern ins Gespräch kommen
und Fragen beantworten.

Oktoberfest mit
Musik und Büfett
ASENDORF � Ein großes Oktoberfest steigt am Samstag, 14.
Oktober, im Gasthaus Uhlhorn in Asendorf (Alte Heerstraße 23). Ab 19 Uhr gibt es
ein vielfältiges bayrisches Büfett. Ab 19.30 Uhr macht „Stegis Happy Polka“ Musik, und
von 22 Uhr bis tief in die
Nacht legt DJ Christian auf.
Anmeldungen fürs Essen sind
erbeten, Telefon 04253/410.
Der Eintritt inklusive Büfett
kostet 21 Euro, der Eintritt
nur für die Party sechs Euro.

Züchtertagung:
Falsche Adresse
BERXEN � Eine falsche Adresse
haben wir leider im Artikel
„Geflügelzüchter
planen
Schau“ genannt. Richtig ist:
Das Gasthaus Fahlenkamp in
Berxen befindet sich an der Syker Straße 3. Dort tagt heute
ab 20 Uhr der Geflügelzüchterverein Bruchhausen-Vilsen.
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Bürger nehmen den Ball auf
„Initiativgruppe“ will Tennishalle erhalten und gestalten / Förderverein geplant
BR.-VILSEN � Die Tennis- und
Squashhalle in Bruchhausen-Vilsen soll erhalten bleiben: Dieses
Ziel hat sich eine „Initiativgruppe“ auf die Fahnen geschrieben.
Die elf Mitglieder wollen Ende
November den „Förderverein
Tennis- und Squashhalle“ gründen. Zwei von ihnen, Jochen
Hestermann und Eckhard Biemelt, stellten gestern in einem
Pressegespräch die Pläne vor.
Dabei war auch Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann,
der das Engagement begrüßte
und betonte: „Der Erhalt der
Halle ist politisch gewollt.“
Die Zukunft des 40 Jahre alten Gebäudes hatte in den
vergangenen Monaten zur
Diskussion gestanden. Das
ein oder andere Ratsmitglied
hielt einen Abriss aus finanziellen Gründen für sinnvoll.
Denn an der Halle stehen
nicht nur Investitionen an –
auch reichen die Einnahmen
nicht, um die laufenden Kosten zu decken. So schätzt
Kämmerer Hannes Homfeld,
dass die Samtgemeinde als Eigentümerin dieses Jahr rund
43 000 Euro für die Tennisund
Squashhalle
zahlen
muss; auf der Einnahmenseite stehen voraussichtlich
22 900 Euro, wovon Benut-

zungsgebühren den größten
Teil ausmachen. Die Halle ist
jeweils von Herbst bis Frühling geöffnet.
„Wir wollen dafür sorgen,
dass man auch in 20 Jahren
dort noch Tennis und Squash
spielen kann“, sagt Hestermann. Und nicht nur das: Das
Gebäude soll optisch und
wirtschaftlich
attraktiver
werden. In nächster Zeit
möchte die „Initiativgruppe“
zusammen mit der Samtgemeinde ein detailliertes Nutzungskonzept erarbeiten.
Sicher ist bereits: Eine der
drei Heizungen muss spätestens zur Saison 2018/19 erneuert werden, da sie laut
Bormann „nicht mehr die Anforderungen eines umweltgerechten Betriebs erfüllt“. Er
schätzt die Kosten auf 10 000
Euro. Die „Initiativgruppe“
hat eine Idee: „Die Heizungsanlage könnte auch an die
Biogasanlage angeschlossen
werden“, sagt Hestermann.
„Ob das machbar ist, müssen
wir sehen.“ Das Schulzentrum nahe der Tennishalle
wird über ein Blockheizkraftwerk mit Biogas beheizt.
Insgesamt ist die Halle „betreuungsbedürftig“, wie Hestermann es formuliert. Soll
heißen: Kurz-, mittel- und

langfristig stehen dort einige
Arbeiten an. Mehrere Fenster
sind zu erneuern, und die Buchungs-, Licht- und Türschließsysteme sollen automatisiert werden, zählt Hestermann auf. Auch der Teppichboden sei nicht mehr der
beste. Die Sanitäranlagen seien funktionsfähig, aber nicht
mehr schön. „Irgendwann ist
auch das Dach dran“, ergänzt
Bormann.
Das Gebäude wurde einst
privat betrieben, vor fünf Jahren hat die Samtgemeinde es
übernommen. Dort hat sogar
Tennis-Star Steffi Graf in jungen Jahren den Schläger geschwungen. Für Hestermann
ist die Halle „ein Merkmal
der Zentralität BruchhausenVilsens“.
Aus der ganzen Samtgemeinde und den umliegenden Kommunen kommen vor
allem Tennis-, aber auch
Squashspieler dorthin. Die
Resonanz war zuletzt allerdings rückläufig. Im „Spitzenjahr 2014/15“ zählte RathausMitarbeiter Nils Igwerks
1 618 Abostunden, davon
1 172 privat gebuchte und
446 für Vereinsjugendtrainings. 2015/16 waren es insgesamt 1 306 Stunden, 2016/
17 dann 1 301.

Um eine bessere Auslastung
zu erreichen, könnte man
das Gebäude im Sommer –
wenn die Tennisspieler auf
die Außenplätze umziehen –
für andere Angebote nutzen,
sagt Biemelt. Eine Idee wäre
eine Kletterwand für Kinder
und Jugendliche. „Es gibt viele Denkmodelle“, sagt der aktive Tennisspieler.
Rund 45 Personen haben bisher eine „Absichtserklärung“
unterschrieben, dass sie den
geplanten Förderverein unterstützen möchten. Auf dem
Zettel können sie auch angeben, wie viel Geld sie zu zahlen bereit sind. „Es wird ein
niedriger monatlicher Beitrag
sein“, sagt Hestermann. Zusätzlich zu den Mitgliedsgeldern will die „Initiativgruppe“
zusammen mit der Samtgemeinde Förder- und Sponsorengelder einwerben.
Vor der Gründungsversammlung des Vereins soll es
einen Infoabend geben. Die
Termine werden in der Kreiszeitung bekannt gegeben.
„Absichtserklärungen“ zum
Ausfüllen liegen in der Tennishalle aus. Biemelt ist erreichbar unter Telefon 04252/
913521. Mehr Informationen
gibt es online. � mah
www.tennishalle-bruvi.de

BR.-VILSEN � Programmänderung beim Death-Metal-Konzert
heute ab 20.30 Uhr im Jugendhaus Broksen: Die angekündigte
Band „Buena Vista Suicide Club“ fällt verletzungsbedingt aus.
Dafür springt „Wilt“ aus Münster/Bielefeld ein. Wie geplant,
spielt auch „Forsaken tomb“ aus Osnabrück. Eintritt: vier Euro.

KOLUMNE
Schnack übern Gartenzaun

Im Land des Gulaschs
und des Zaunbaus
Von Karin
Neukirchen-Stratmann
Wenn Eine eine Reise tut, dann
hat sie viel zu erzählen. So ergeht es auch Berta, die schon
ungeduldig am Gartenzaun
steht. Nachbar Fritz kommt natürlich sofort herbeigeeilt, neugierig wie er ist. „Und, wie war
es?“, fragt er atemlos. „Anstrengend“, teilt Berta mit. Mit
Mann und Deutsch-Kurzhaar
Leo war sie fünf Tage in Ungarn
unterwegs, zur „Internationalen Deutsch-Kurzhaar-Prüfung“. „Und, hat der Choko
bestanden?“ Fritz nennt Leo
immer „Choko“, weil der Hund
ein schokoladenbraunes Fell
hat. „Ja, hat er. Sogar auf dem
ersten Platz.“ „Na, darauf einen
Schnaps“, meint Fritz und zieht
einen Flachmann aus der Tasche. „Den hatten wir auch in
Ungarn reichlich“, sagt Berta
grinsend. „Und, wie ist es da
so?“, will Fritz wissen. „Also, in
den Städten sieht man viele
neue Häuser, aber auch alte
Bruchbuden. Was auffällt: Alle
Grundstücke sind eingezäunt,
wirklich alle, auch auf dem
Land. Zaunbau ist dort definitiv

ein lohnendes Geschäft“, berichtet Berta. „Und überall gab
es super Handy- und Internetempfang, sogar mitten in der
Puszta. Nicht zu vergleichen mit
hier.“ Fritz guckt erstaunt.
„Echt? Sind die so fortschrittlich
da?“ „Fortschrittlicher“, meint
Berta. Und sonst so? „Das Essen
war total üppig, ein Gericht
reichte auch locker für zwei. Die
Gulaschsuppe war natürlich der
Knaller, feurig und mit viel
Fleisch. Aber in einem Lokal war
ein sehr unfreundlicher Kellner.
Mittags wollte ich Essen bestellen, es war 11.55 Uhr. Er tippte
nur auf seine Uhr, meinte ,ab 12
Uhr‘ und verschwand. Um 12
Uhr war er dann wieder da.“
Fritz muss lachen, Arbeit nach
Vorschrift offenbar. „Und sonst
noch?“ „Die Straßen auf dem
Land sind abenteuerlich. Und
wir waren in einem neuen Aldi,
das glaubst du nicht, da können
sich sogar unsere Top-Supermärkte hier hinter verstecken.“
Nach 1 200 Kilometern für eine
Fahrtstrecke ist Berta nun aber
total erschlagen. „Ich muss jetzt
aufs Sofa und mit Leo kuscheln“, meint sie und verschwindet im Haus.

BRIEF AN DIE REDAKTION

„Lebenswege verwalten“
statt „Lebenswege begleiten“

kein Flüchtling freiwillig antritt, das Trainingscamp für einen selbstständigen Einkauf
bei der Mutter aller Discounter sein? So ist es wohl, wenn
man hauptamtlich die EhrenEinmal die Luft anhalten, bit- amtlichen (also die, die direkt
te! Die Hauptamtlichen vom helfen) koordiniert. Der
Verein „Lebenswege begleimenschliche Antrieb zu helten“ erzählen mal, was sie so fen bleibt auf der Strecke, die
machen, und sagen vor alDamen erscheinen ausgelem, was Sache ist. „Wenn es brannt und überdrüssig.
jemand von Syrien hierher
Zum Schluss wird dann
geschafft hat, dann schafft er noch berichtet, dass die „groes auch zu Aldi“, wird Frau
ße Herausforderung“ der InteFuchs zitiert.
gration in den Arbeitsmarkt
„Mit der Sprache fängt es
als Minijob organisiert ist.
an!“ (Heiko Maas, Bundesjus- Wie soll Frau Sundermann-Oltizminister)
denburg das schaffen?
eine Weile dauern wird, bis
Wie kommt es, dass beim
Koordination geht anders!
alle Sturmschäden beseitigt Helfen und Koordinieren Fuß- Es scheint, als sei eine Nasind.
ballplatz-Weisheiten à la „Das mensänderung angebracht:
Die Samtgemeinderatsvor- Leben ist kein Ponyhof“ in
„Lebenswege verwalten“.
sitzende Claudia Staiger den hauptamtlichen Köpfen
(CDU) dankte der Feuerwehr: Platz greifen? Sollen die StraLeserbriefe geben die Meinung
„Wenn wir unsere Ehrenamt- pazen und Verluste einer
ihrer Verfasser wieder.
lichen nicht hätten ...“ � mah Flucht, die ganz bestimmt
Kürzungen vorbehalten.
Harald Nelson (Martfeld) reagiert auf den Artikel „Einmal
tief durchatmen, bitte – Flüchtlingssituation hat sich entspannt“ vom 29. September:

„Xavier“ beschert Feuerwehren 65 Einsätze
SAMTGEMEINDE � Etwa 65 Einsätze haben die zehn Ortsfeuerwehren aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
am Donnerstag abgearbeitet.
Schuld war das Sturmtief „Xavier“, das ab der Mittagszeit
unter anderem zahlreiche

Bäume umwarf. Gemeindebrandmeister Michael Ullmann sprach am Donnerstagabend im Samtgemeinderat
von „ganz schönen Kloppern“
und „unheimlichen Schäden“
an Straßen und Dächern.
Am schlimmsten in der

Samtgemeinde habe der
Sturm in Oerdinghausen, Engeln, Brake, Asendorf und
Bruchhausen-Vilsen gewütet.
Froh zeigte sich Ullmann,
dass es „augenscheinlich keine Personenschäden gab“. Er
rechnete damit, dass es noch

„Nach drei Jahren in Bruchhausen-Vilsen sind die Flüchtlinge Bruchhausen-Vilser“
Grünen-Politiker Claudia Roth und Helge Limburg besuchen die Fahrradwerkstatt von „Lebenswege begleiten“

Die Grünen-Politiker Claudia Roth (3. v. r.) und Helge Limburg (2. v. r.) schauten sich in der Fahrradwerkstatt um. � Foto: Mareike Hahn

BR.-VILSEN � Begegnungen
sind wichtig. Die anderen
Menschen müssen erfahren,
welch „unvorstellbare Dinge“
viele Flüchtlinge erlebt haben. Das sagte Claudia Roth
kürzlich in Bruchhausen-Vilsen. Die Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestags besuchte gemeinsam mit dem
Landtagsabgeordneten Helge
Limburg den Verein „Lebenswege begleiten“. Die GrünenPolitiker schauten sich Am
Marktplatz 1 um, wo eine
Fahrradwerkstatt für die
Schülerfirma „Fahrradschuppen“ und für die Flüchtlingsselbsthilfe untergebracht ist.
Außerdem soll in dem Gebäude bald ein Café für Neu- und
Altbürger eröffnet werden.
„Lebenswege“-Mitarbeiter
Axel Hillmann informierte
die beiden Besucher sowie einige Grünen-Kommunalpolitiker über die Arbeit des Vereins, der die Flüchtlingshilfe
in der Samtgemeinde koordiniert und Schüler betreut.

Mit großem Interesse besichtigten Roth und Limburg die
Räumlichkeiten und sprachen mit ein paar Flüchtlingen, die dort gerade Räder reparierten. „Ich bin die Claudia“, stellte sich die Politikerin den jesidischen Brüdern
Kamiran, Benian, Shalan und
Saban aus dem Irak vor und
nannte sie „ihr Lieben“. Sie
sprach sie auf ihre Erlebnisse
an: „Können Sie schlafen? Haben Sie Albträume?“ Die Antwort: „Ja, manchmal.“

2017

Landtagswahl

Roth betonte, dass es wichtig sei, die „Verbrechen an den
Jesiden“ bekannt zu machen.
Sie erzählte von einer Reise in
die irakische Hauptstadt Bagdad und in die Region Kurdistan-Irak, die sie 2016 unter-

nommen hatte. Der „Islamische Staat“ hat 2014 im Irak
über 3 000 jesidische Männer
getötet und mindestens 5 000
Frauen und Kinder entführt.
„Ich frage mich, wie man
das aushalten kann“, sagte
Roth mit Blick auf die Strapazen, die etliche Flüchtlinge
hinter sich haben. „Lebenswege“-Mitarbeiterin Judit Hirscher meinte: „Schön wäre,
wenn sie wenigstens wüssten,
dass sie bleiben können. Bei
den Jesiden ist das erst mal
nur für drei Jahre sicher. Nach
drei Jahren hier sind sie
Bruchhausen-Vilser.“ Limburg
erklärte daraufhin, dass es der
rot-grünen Landesregierung
ein Anliegen gewesen sei, gut
integrierte Flüchtlinge nicht
abzuschieben.
Auch die Integration war
Thema. Roth sagte, dass
mehr Geld beispielsweise in
die Betreuung von Flüchtlingen in Schulen und Kindergärten investiert werden
müsse. � mah

