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Siemers nannte Zahlen: In
diesem Sommer empfängt
die Martfelder Einrichtung
voraussichtlich 19 neue
Erstklässler. 2014 dürften es
nach aktueller Schätzung
28 sein. Dann sinken die
Zahlen auf 14 beziehungs-
weise 10 Einschulungen in
den Jahren 2015 und 2016.
Ein bedenklicher Trend, der
sich jedoch nicht fortzuset-
zen scheint: 2017 rechnet
die Samtgemeinde mit 17
ABC-Schützen, 2018 mit 21.
Um eine Einschätzung für
die folgenden Jahre vorneh-
men zu können, muss die
Verwaltung auf die neuen
Geburtenzahlen warten.
In der Grundschule in

Schwarme liegen die Zahlen
bis zum Jahr 2018 jeweils
zwischen 16 und 22 Kin-
dern, die dann die erste
Klasse besuchen. Eine Zu-
sammenlegung der beiden
Schulen ist für Siemers
nicht denkbar: „Es gibt zu-
sammen immer so viele
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Schüler, dass eine Klasse
nicht reichen würde.“ „Au-
ßerdem hätten wir an kei-
nem Standort genug Räu-
me“, ergänzt Schulleiterin
Christine Grimpe.
Auch der Schulausschuss-

Vorsitzende Dr. Dr. Wolf-
gang Griese kann keinen
Grund für eine Standort-Dis-
kussion erkennen: „Wenn
es irgendwie möglich ist,
sollen alle Grundschulen er-
halten bleiben.“ Laut Samt-
gemeindebürgermeister
Horst Wiesch schreibt Nie-
dersachsen nicht vor, wie
viele Schüler eine Schule ha-
ben muss. Das sei eine Ent-
scheidung des Schulträgers.
In Martfeld läuft also erst

mal alles weiter wie bisher.
Das gilt auch fürs Thema

Ganztagsschule. Grimpe
nennt sich selbst eine „Ver-
fechterin“ dieses Angebots
und möchte es so schnell
wie möglich einrichten. So
schnell wie möglich – das
heißt ab Sommer 2014. Bis
dahin übernimmt der be-
nachbarte Kindergarten wei-
terhin auf Wunsch die Be-
treuung der Mädchen und
Jungen nach Schulschluss
bis 15 Uhr. Allerdings gibt es
eine räumliche Änderung:
Ab Mitte 2013 nutzt der Kin-
dergarten dafür einen Klas-
senraum der Schule. Zurzeit
lassen sich 22 der rund 100
Erst- bis Viertklässler am
Nachmittag betreuen.
Wie genau das Ganztags-

Angebot der Schule ab 2014
aussehen soll, wollen Ge-

meinde und politische Gre-
mien ab diesem Sommer
beraten. Dabei gibt es noch
einige Unklarheiten, auch
hinsichtlich der Räumlich-
keiten. Fraglich ist etwa die
Unterbringung einiger Kin-
der aus dem Kindergarten
ab 2015. Dann läuft der
Mietvertrag für die Räume
am Seniorenheim aus.
Grimpe ist seit anderthalb

Jahren nicht nur Schulleite-
rin in Schwarme, sondern
übernimmt diese Aufgabe
kommissarisch auch in
Martfeld. Es gebe einige Ge-
meinsamkeiten zwischen
den zwei Schulen, sei aber
schwierig, die Organisation
unter einen Hut zu bekom-
men. Deshalb möchte die
63-Jährige die organisatori-
sche Zusammenlegung der
Schulen zum Beispiel mit
gemeinsamen Konferenzen
vorantreiben. Wiesch geht
davon aus, dass eine ein-
heitliche Schulleitung für
beide Standorte auch in Zu-
kunft erhalten bleibt.
Noch ein Thema kommt

auf die Grundschule zu: die
Inklusion. Ab 2018 müssen
alle niedersächsischen Schu-
len inklusiv sein. In Mart-
feld bedeutet das einige Um-
baumaßnahmen, um die
Barrierefreiheit sicherzustel-
len. „Noch wissen wir rela-
tiv wenig über die Inklusi-
on“, sagt Griese und ver-
weist auch auf die neue Lan-
desregierung. „Aber Schule
wird sich verändern.“ ! ã~Ü
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^pbkaloc ! Dem Ausbau
der Gemeindestraße „Dank-
leffs Feld“ hat der Rat der
Gemeinde Asendorf wäh-
rend seiner Sitzung am
Dienstagabend im Gasthaus
Steimke in Graue einstim-
mig zugestimmt. Gleichzei-
tig legten die Kommunalpo-
litiker den prozentualen
Anteil fest, den die Anlieger
für die Arbeiten an der Stra-
ße zu leisten haben.
50 Prozent der Nettoaus-

gaben für den Ausbau kom-
men aus dem Fördertopf
des EU-Programms „Zuwen-
dungen zur integrierten
ländlichen Entwicklung“
(ZILE). Insgesamt schätzt
der Rat die Kosten auf
120000 Euro brutto, die Ge-
meinde muss davon 57000
Euro tragen. Die Ratsmit-
glieder legten den Eigenan-
teil für die Anlieger auf ins-
gesamt rund 15000 Euro
fest. Das entspricht 30 Pro-
zent des beitragsfähigen
Aufwands.
„Der Ausbau der Straße

geschieht im Interesse der
Anwohner, die durch die
Förderungsmaßnahme
ebenso entlastet werden
wie die Gemeinde“, sagte
Manuel Löhr, Mitarbeiter
der Samtgemeindeverwal-

tung Bruchhausen-Vilsen.
Über das laufende Plan-

feststellungsverfahren für
die Kreisstraße 138, die
Schierenhoper Straße, be-
richtete ein Vertreter des
Landkreises Diepholz. Der
Straßenbelag der K138 kön-
ne demnach erneuert wer-
den, sobald das Land Nie-
dersachsen Zuschüsse zuge-
sagt habe. Auf einer Strecke
von 2,6 Kilometern sollen
die Sanierungsarbeiten
noch 2013 beginnen.
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Im Rahmen der Sitzung teil-
te die Gemeinde darüber hi-
naus mit, dass zum 1. Au-
gust eine neue Leitung für
den Kindergarten in Asen-
dorf gesucht wird. Für den
22. Juni wiederum planen
die Mitarbeiter eine Feier
zum 40-jährigen Bestehen
der Betreuungseinrichtung.
Die „ADAC-Mobil-Pegasus-

Rallye“ am 3. und 4. Mai
soll durch die Gemeinde
Asendorf führen. Einen ent-
sprechenden Antrag haben
die Organisatoren der Mo-
tor-Sport-Gemeinschaft Su-
linger Land laut Löhr ge-
stellt. ! âçã

dêìåÇëÅÜΩäÉê í~åòÉå ÇáÉ ł^ìÑê®ìã~ääÉêÖáÉ1
łaáÉ ÅççäÉ _çåÖçJaáëÅç@ ìåÇ
ÇÉê łi~ÅÜë~ÅâJo~é@ ëáåÇ åìê
òïÉá îçå îáÉäÉå iáÉÇÉêåI ÇáÉ

âå~éé QM háåÇÉê ÇÉê dêìåÇëÅÜìJ
äÉ j~êíÑÉäÇ ÄÉá ÉáåÉã hçåòÉêí áã
jÉÜêòïÉÅâê~ìã îçêíêìÖÉåK råJ

íÉê iÉáíìåÖ îçå j~åìÉä~ oìãé
Ü~ííÉ ÇÉê `Üçê ~ìÅÜ ÉáåÉå hÉêJ
òÉåí~åò òì ł_êáÇÖÉ çÑ iáÖÜí@ îçå

p®åÖÉêáå máåâ ÉáåëíìÇáÉêíK a~ë
łdìíÉJi~ìåÉJiáÉÇ@ ÄÉÖäÉáíÉíÉå
ÇáÉ aêáííJ ìåÇ sáÉêíâä®ëëäÉê ~ìÑ

qêáåâÄÉÅÜÉêåK råÇ ÄÉá ł^ìÑê®ìãJ
~ääÉêÖáÉ@ òÉáÖíÉå ëáÉI Ç~ëë ëáÉ
~ìÅÜ í~åòÉå â∏ååÉåK ! cçíçW çë

ł`Üáå~ òïáëÅÜÉå ÖÉëíÉêå ìåÇ ÜÉìíÉ1
oÉáëÉîçêíê~Ö îçå ríÉ ìåÇ oçäÑ h~ëéÉê ~ìë tÉóÜÉ L dêç≈É j~ìÉêI jáåÖÖê®ÄÉê ìåÇ mÉâáåÖ

_oKJsfipbk ! Zu einem Vor-
trag mit dem Titel „China
zwischen gestern und heute
– Bilder einer Rad- und
Trekking-Rundreise“ lädt
die Volkshochschule (VHS)
Bruchhausen-Vilsen ein.
Termin: Dienstag, 5. Febru-
ar, um 19.30 Uhr im Inter-
netkulturcafé „Scheune“ an
der Brautstraße.
Ute und Rolf Kasper zei-

gen laut Pressemitteilung
eindrucksvolle Bilder einer
eher untypischen China-Rei-
se. In Begleitung eines chi-
nesischen Tourenleiters ha-
ben die beiden Weyher mit
dem Rad und zu Fuß vier
der eindrucksvollsten Pro-
vinzen erkundet und dabei
viel über das historische
und moderne Reich der Mit-
te erfahren. Es ging zum
Beispiel zur Großen Mauer
und zu den Minggräbern,

durch die traumhafte Land-
schaft der Karstberge Yu-
nans und zur berühmten Ti-
gersprungschlucht. Auch

die Metropolen Peking und
Shanghai gehörten zum Rei-
seprogramm.
Anmeldungen nimmt die

Volkshochschule unter Te-
lefon 04242/9764444 entge-
gen. Die Gebühr beträgt sie-
ben Euro.
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_oKJsfipbk ! Die Volkshoch-
schule (VHS) Bruchhausen-
Vilsen bietet einen Kurs
„Tabellenkalkulation Excel
2010 – der Einstieg“ an.
Start ist am Donnerstag, 7.
Februar, um 18.30 Uhr.
An vier Abenden bekom-

men die Teilnehmer im
Computerraum des Gymna-
siums die Grundlagen der
Tabellenbearbeitung, den
Aufbau und die Eingabe von
Formeln, Zellbezüge und
die Grundlagen der Zellfor-
matierung vermittelt. Am
Ende des Kurses können sie
mit einfachen und ge-
schachtelten Funktionen ar-
beiten, verstehen den Auf-
bau einer Funktion und wis-
sen den Funktionsassisten-
ten anzuwenden. Kursleiter
ist Gerhard Iglinski, Telefon
05021/926035.
Die Gebühr beträgt 37,20

Euro, in der Kleingruppe
47,20 Euro. Anmeldungen
sind erforderlich bei der
VHS unter Telefon 04242/
9764003.
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_oKJsfipbk ! „Kleider ma-
chen Leute – der persönli-
che Stil“ heißt ein Wochen-
end-Seminar der Volkshoch-
schule (VHS) Bruchhausen-
Vilsen im VHS-Gebäude an
der Bahnhofstraße.
Für den ersten Eindruck

gibt es keine zweite Chance,
steht in einer Pressemittei-
lung der VHS. Typgerechte
Kleidung und der persönli-
che Stil seien eine wertvolle
Grundlage für selbstbewuss-
tes Auftreten. Die Teilneh-
mer finden unter Anleitung
von Hanna Behrens heraus,
womit sie eine gute Figur
machen. Sie entdecken ihre
Körperlinien und Proportio-
nen und lernen, damit zu ar-
beiten. Stoffe, Schnitte, Ac-
cessoires und Schmuck sind
ebenfalls Thema.
Die Termine: Freitag, 8.

Februar, von 17 bis 18.30
Uhr sowie Sonnabend, 9. Fe-
bruar, von 9 bis 17.15 Uhr.
Die Gebühr beträgt 35 Euro.
Anmeldungen sind erfor-
derlich unter Telefon
04242/9764444.
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_oKJsfipbk ! Zu ihrer Jahreshauptversammlung treffen
sich die Mitglieder der Siedlergemeinschaft Bruchhausen-
Vilsen am Freitag, 8. Februar, im Moorer Gasthaus. Beginn
ist um 19 Uhr.

páÉÇäÉê îÉêë~ããÉäå ëáÅÜ

^pbkaloc ! Der TSV Asen-
dorf kündigt für morgen
um 19.30 Uhr seine Jahres-
hauptversammlung im
Gasthaus Uhlhorn an. Auf
der Tagesordnung stehen
unter anderem Ehrungen,
Berichte, Wahlen und die
Vereinsbeiträge für das Ge-
schäftsjahr 2013.

qps ^ëÉåÇçêÑ
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p`et^ojb ! Der TSV
Schwarme setzt seinen Kurs
„Dance Fitness“ fort. Das
Tanz-Fitness-Programm, in-
spiriert von lateinamerika-
nischen Tänzen, läuft wö-
chentlich bis zu den Oster-
ferien. Kursleiterin ist Anna
Baier. Die Teilnehmer tref-
fen sich donnerstags von 20
bis 21 Uhr in der Turnhalle
Schwarme. Neulinge sind
willkommen.

ła~åÅÉ cáíåÉëëE
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l`eqj^kkfbk ! Die Dele-
gierten des Kreisschützen-
verbands Bruchhausen-Vil-
sen tagen am Freitag, 8. Fe-
bruar, ab 20 Uhr im Gast-
haus Puvogel in Ochtman-
nien. Auf der Tagesordnung
stehen neben den Berichten
des Kreispräsidenten und

des Kreissportleiters Neu-
wahlen und Ehrungen. Au-
ßerdem wird über die Pla-
nungen zum Landesdele-
giertentag 2013 in Bassum
sowie über den Ablauf des
Kreisverbandsschützenfests
informiert, das am 13. Juli
in Engeln steigt.

p§pqbaq ! Die Schießsport-
und Soldatenkameradschaft
Süstedt lädt für Sonnabend,
2. Februar, zur Jahreshaupt-
versammlung in Kohlstedts
Gasthaus ein. Beginn: um 20
Uhr. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Be-
richte, Ehrungen und die
Aufnahme neuer Mitglieder.
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_oKJsfipbk ! Dank eines auf-
merksamen Zeugens konnte
die Polizei eine Unfallflucht
schnell aufklären. Um kurz
nach 22 Uhr war ein 21-Jäh-
riger am Dienstag mit sei-
nem Suzuki auf der Sulinger
Straße in Bruchhausen-Vil-
sen ortseinwärts unterwegs.
In Höhe der Eichendorffstra-
ße überfuhr der Mann ein

Verkehrszeichen auf einer
Verkehrsinsel und flüchtete
anschließend. Ein Zeuge
meldete den Vorfall bei der
Polizei und gab das Kennzei-
chen des Verursachers an.
Die Beamten ermitteln nun
wegen Unfallflucht. Der
Sachschaden beträgt laut
Pressemitteilung der Polizei
etwa 750 Euro.
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eliibk ! Zum „Kastanien-
tanz“ lädt das Theaterres-
taurant „Kastanie“ in Mart-
feld-Hollen für Sonnabend,
2. Februar, ein. Beginn ist
um 22 Uhr. Die Besucher
feiern in ausgelassener At-
mosphäre zu DJ-Musik: Zu
hören sind unter anderem
Soul, Funk, Rock und Pop.
Der Eintrittspreis beträgt
drei Euro.
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