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_oKJsfipbk ! Die Ausstellung „Fantastische Welten“
von Karin-Maria Wenk wird
am Sonnabend, 5. April, eröffnet. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr in der
Klostermühle Heiligenberg
in Bruchhausen-Vilsen.
Die Bildsprache von EvaMaria Wenk ist laut Pressemitteilung eine Symbiose
aus gegenständlichen und
abstrakten Motiven, die sie
mit sehr unterschiedlichen
Maltechniken umsetzt. Die
Künstlerin nutzt Öl- und
Acrylfarben,
aber
auch
Lackfarben. In ihre Bilder
integriert sie auch schon
mal Fundstücke oder Alltagsgegenstände.
Die Ausstellung läuft bis
zum 4. Juni. Die Mühle ist
im April montags bis mittwochs sowie freitags ab 14
Uhr, samstags und sonntags
ab 12 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten ab Mai: Montag
bis Freitag ab 12 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.
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_oKJsfipbk ! „Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen Energieträger“ heißt
morgen das Schwerpunktthema bei einer Bürgerinformation im Rathaus Bruchhausen-Vilsen (Lange Straße
11). Im Zuge des Wohngebäude-Modernisierungsprogramms der Samtgemeinde
berät Diplom-Ingenieur Jens
Eberhard Dzialas von 14 bis
18 Uhr in Raum 118 zu Maßnahmen und Förderungen.
Termine sind vorab im Bürgerbüro
unter
Telefon
042 52/391-0 abzustimmen.
Die Erstberatung durch den
unabhängigen Energie-Experten ist kostenfrei. Außerhalb der Beratungszeit ist
Dzialas
unter
Telefon
042 52/91 12 32 und 01 63/
94 33 69 erreichbar.
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_oKJsfipbk ! Der Ortsverein
Bruchhausen-Vilsen
im
Deutschen Roten Kreuz
(DRK) lädt für Donnerstag,
3. April, von 15 bis 20 Uhr
zur Blutspende im Schulzentrum (Auf der Loge) ein.
Es gibt ein reichhaltiges Büfett.
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p`et^ojb ! Die Ortsfeuerwehr Schwarme ist am
Sonnabend gegen 5 Uhr zu
einem Brand gerufen worden. Das schreiben die Einsatzkräfte in einer Pressemitteilung. Auf einer Freifläche hatte sich aufgeschichteter
Baumund
Strauchschnitt nach dem
Abbrennen am Vortag erneut entzündet. Die Feuerwehr Schwarme löschte den
Brand und war mit drei
Fahrzeugen sowie 23 Einsatzkräften unter Leitung
von
Ortsbrandmeister
Frank Tecklenborg vor Ort.
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Der Kindergarten Löwenzahn hatte zu einem fulminanten Nachmittag eingeladen, um mit allen Kindern
den „Karneval der Tiere“ zu
feiern. Die Drei- bis Sechsjährigen ließen die Musik
des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns
lebendig werden: mit lustigen Dialogen, witzigen Liedern, vielen Tänzen und farbenprächtigen Kostümen.
„Ihr seht so gut aus. Und ihr
habt so toll geübt“, freute
sich Kindergarten-Leiterin
Anja Marcks beim Einmarsch der Kinder.
Mehrere Wochen lang
sangen und tanzten die Kinder und bastelten zusammen mit Erzieherinnen so-
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wie Eltern an Kostümen,
um sich auf ihren großen
Auftritt
vorzubereiten.
„Lasst uns zum Dschungel
gehen“, klang es schließlich
aus rund 120 kleinen und
großen Kehlen, als alle Tiere gemeinsam auf der Bühne standen. Als Erzähler
fungierte der stellvertretende Bürgermeister Reinhard
Thöle, als Pianist Jonas Potratz, und die „Erzählaffen“
Bela und Simon moderierten die Tiergruppen souve-

rän an. „Könnt ihr auch für
uns brüllen?“, forderten sie
die Löwen auf, die gleich
losbrüllten. „Oh toll“, freuten sich die beiden Sechsjährigen und richteten sich
an das Publikum: „Könnt
ihr auch so schön brüllen?“
Die Zuschauer ließen sich
nicht lange bitten und
machten mit.
Dann kamen die Schildkröten. „Aaaber, so fuuurchtbar, fuuurchtbar langsam“, sagte Reinhard Thöle

und passte seinen Text den
in bedächtigem Tempo auf
die Bühne kommenden Tieren an. Grüne Käppis auf
dem Kopf und gelbe Panzer
vor der Brust sangen sie
„Wir tanzen richtig langsam“ und bewegten sich
ganz genauso über die Bretter. „Die Elefanten zeigen
ihren berühmten Stampfertanz“, kündigte Reinhard
Thöle die nächste Gruppe
an. Sie tanzten im Kreis, die
Erwachsenen
klatschten
mit, der Posaunenchor unter Leitung von Dietrich
Wimmer machte die passende Musik: Es stimmte alles. Und die Zuschauer waren angesichts von soviel
Engagement, Witz sowie
tänzerischem und musikalischem Talent begeistert
und spendierten großen Applaus. „Man kann sehen,
wie viel Herzblut drin
steckt“, freute sich zuvor
auch Ulf Schmidt, der als
stellvertretender
Bürgermeister des Fleckens allen
Beteiligten für die umfangreichen
Vorbereitungen
dankte. „Es macht Freude
zu sehen, was für Aktivitäten der Kindergarten anbietet und dass hier so eine Arbeit geleistet wird.“
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j^oqcbia ! Sie arbeitet
und spielt mit dem, was die
Natur ihr ins Atelier liefert:
Die studierte Bildhauerin
Ulrike Goelner macht aus
Bäumen Holzskulpturen. Einen Einblick in ihr Schaffen
hat sie am vergangenen
Wochenende in der Diele
von Andrea und Ernst Kristen in Martfeld gegeben.
Dort stellt sie ihre großen
Werke auch noch am kommenden Wochenende aus.
Jeweils zwischen 14 und 18
Uhr können sich Interessierte am Sonnabend, 5.
April, und Sonntag, 6. April,
anschauen, wie die Martfelderin Ulrike Goelner Holz
in ungeahnte Formen verwandelt. Rund 20 Skulpturen zeigt sie im Rahmen ihrer Schau.
„Das ist hier fast wie eine
Atelierausstellung“,
freut
sie sich über das angenehme Ambiente. Warum sie
am liebsten mit Holz arbeitet? „Das sind einfach mei-

_áäÇÜ~ìÉêáå räêáâÉ dçÉäåÉê âçããí ~ìë j~êíÑÉäÇ ìåÇ ëíÉääí Ççêí
áÜêÉ hìåëíïÉêâÉ ~ìëK ! cçíçW oÉÖáåÉ pìäáåÖ
ne Formen“, sagt die Künstlerin. „Meine Formvorstellungen finden sich eben am
besten in Bäumen wieder“,
erklärt Ulrike Goelner. Sie
arbeitet mit den natürlichen Rissen, die die Stämme mitbringen, und zau-

bert aus Eiche, Apfelbaum
und Esche eindrucksvolle
Kunstwerke. „Ich habe für
meine Arbeit nur ein begrenztes Feld“, beschreibt
sie das, was für sie den Reiz
am
Naturmaterial
ausmacht.

Behutsam und wohl überlegt setzt sie Lasuren ein,
um farbige Akzente zu setzen und Kontraste zu schaffen. Neben den mannshohen Holzstelen zeigt sie
auch, was sich noch aus
Holz gestalten lässt. „Das
hier ist ein BernhardinerPorträt“, sagt sie über eine
Auftragsarbeit, die die Besucher anschaut. „Das ist ein
richtiger
Charakterkopf“,
freut sich die Künstlerin,
während sie dem hölzernen
Bernhardiner über den Kopf
streicht.
Tierfiguren aus Holz sind
neben Stelen ein Steckenpferd der Martfelderin, die
sich nach ihrer Schau in ihrem Heimatort auf die
nächste Gemeinschaftsausstellung freut. Zusammen
mit Klaus Hack, Reinhard
Osiander,
Ilka
Rautenstreich und Lothar Seruset
präsentiert sie unter der
Überschrift „Gehölz“ eine
große Auswahl ihrer Werke
ab 13. April im Syker Vorwerk.

p^jqdbjbfkab ! Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen weist alle Bürger darauf
hin, dass die Leistung der
Hauspumpwerke im Laufe
der Zeit nachlässt und regelmäßig überprüft werden
sollte, um einen WasserRückstau und eine Überschwemmung der Toiletten
zu verhindern.
„Seit der Errichtung der
Abwasserdruckleitungen im
Außenbereich sind mittlerweile fast 20 Jahre vergangen. Zwischenzeitlich sind
alle Grundstücke an den Kanal angeschlossen“, steht in
einer Pressemitteilung. „Die
Samtgemeinde hat im Laufe
der Zeit viele technische
Einrichtungen des Abwassernetzes umgebaut oder
vollständig erneuert.“
Auch die privaten Haus-

pumpwerke
(Kleinpumpwerke) seien inzwischen bis
zu 15 Jahre alt. Störungen
häuften sich mit steigendem
Alter und Verschleiß. Die
Samtgemeinde will alle Anlieger für das Thema sensibilisieren: „Die Technik bedarf
von Zeit zu Zeit etwas Wartung, damit sie nicht plötzlich den Dienst quittiert.
Nur durch fachgerechte
Wartung kann sichergestellt
werden, dass die Pumpe einwandfrei läuft und der
Transport des Abwassers
dauerhaft gewährleistet ist.“
Außerdem sorge eine leistungsfähige Pumpe für kürzere Pumpzeiten und einen
geringeren Stromverbrauch.
Mehr Informationen gibt
es im Rathaus BruchhausenVilsen,
Telefon
042 52/
391-409 oder 391-416. ! ã~Ü
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p`et^ojb ! Der Landkreis
Diepholz will in diesem
Jahr mit dem Ausbau der
Kreisstraße (K) 144 in der
Ortsdurchfahrt Schwarme
beginnen. Damit sich alle
Anlieger und Bürger im
Vorfeld über die Planungen
informieren können, lädt
der Fachdienst Umwelt und
Straße zu einer öffentlichen
Informationsveranstaltung
ein. Der Kreis stellt das Bauvorhaben am Montag, 7.
April, ab 18.30 Uhr in Robberts Huus (Hoyaer Straße
2) in Schwarme vor. Aktuelle Übersichtspläne sind im
Internet unter www.diepholz.de im Bereich „Bauen

und Umwelt“ im Ordner für
Kreisstraßen veröffentlicht.
Der Ausbau der Kreisstraße erfolgt auf 1710 Metern
Länge und ist im Kreisstraßenbauprogramm 2014 mit
Kosten in Höhe von 2,43
Millionen
Euro
veranschlagt. Geplant ist laut
Pressemitteilung, auf gesamter Straßenlänge die
Asphaltschichten so zu verstärken, dass die Straße
auch den künftigen Verkehrsbelastungen
standhält. Dabei sei es auch notwendig, den vorhandenen
Radweg anzupassen und
neue Entwässerungseinrichtungen anzulegen.
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p^jqdbjbfkab ! Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen weist auf den Leinenzwang für Hunde während
der Brut- und Setzzeit hin.
Vom 1. April bis zum 15. Juli müssen alle Halter ihre
Vierbeiner laut Gesetz in
der freien Landschaft und
im Wald an der Leine führen. Grund ist, dass in dieser Zeit die wildlebenden
Tiere ihren Nachwuchs aufziehen. „Wird gegen den

Leinenzwang verstoßen und
der Vorfall zur Anzeige gebracht, muss der Hundehalter mit einem Bußgeld bis
zu 5 000 Euro rechnen“,
teilt die Samtgemeinde in
einer Pressemeldung mit.
Gleichzeitig erinnert sie
daran, dass auch in der übrigen Zeit Hunde nicht unbeaufsichtigt umherstreunern dürfen – andernfalls
droht dem Besitzer ebenfalls ein Bußgeldverfahren.

jìëáâÉêíêÉÑÑ łmÉåà~8 áå eçääÉå
eliibk ! In der „Kastanie“ in Martfeld (Hollen 30) gibt es
am Donnerstag, 3. April, eine „Penja“. Der Musikertreff
steht allen Interessierten ab 19 Uhr offen. Die Besucher
können singen, musizieren oder einfach nur zuhören. Der
Eintritt ist frei. Reservierungen unter Telefon 042 55/15 94.

