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3martfeld-LIVE tach auch

 Tach auch,
in Ihren Händen halten Sie unsere unscheinbare Jubilä-
umsausgabe – die 50. martfeldLIVE. Diesen Geburts-
tag feiern wir eher leise. Es ist ein Anlass, an dieser 
Stelle allen Beteiligten für Ihr langjähriges Engagement 
zu danken – vornehmlich der Gemeinschaft der Selbst-
ständigen (GdS) und den übrigen Anzeigenkunden. Sie 
machen das Erscheinen der Dorfzeitung erst möglich. 
Wir haben aber bewusst keinen Rückblick eingefügt. 
Einerseits hat sich das Erscheinungsbild nicht 
signifi kant geändert. Andererseits sind alle bishe-
rigen Ausgaben ständig im Internet auf der Seite 
www.martfelder.info zu sehen.

Im November ist bisher noch keine martfeldLIVE
erschienen. Wir sind aber durchaus im normalen Rhyth-
mus geblieben. Da sich die vorherige Ausgabe verscho-
ben hatte, lassen wir nun quasi eine Doppelausgabe 
folgen. Die nächste martfeldLIVE ist bereits in Arbeit 
und wird im Dezember herauskommen. Wer noch einen 
Artikel in petto hat, muss sich daher beeilen. Defi nitiver 
Redaktionsschluss ist der 30. November.

Ihre martfeldLIVE Redaktion
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4 martfeldLIVEweihnachtsmarkt

Weihnachtsstimmung 
in Martfeld

Ja, auch in diesem Jahr fi ndet am 2. Advent wieder der 
traditionelle Christkindlmarkt statt. „Das wissen wir doch“ 
werden jetzt viele Leser denken. Scheinbar nicht alle, 
wurde in Martfeld doch bereits gemunkelt, die Gemeinde 
werde in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt mehr ver-
anstalten.
An diesem Gerücht stimmt so ziemlich gar nichts. Zum ei-
nen hat die Gemeinde Martfeld den Markt noch nie veran-
staltet: Die Organisation lag seit jeher in den Händen der 
Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS). Wie zum Bei-
spiel auch die Herausgabe der martfeldLIVE, die oft auch 
fälschlich der Gemeinde zugeschrieben wird. Zum anderen 
war nie von der GdS geplant, den Christkindlmarkt in die-
sem Jahr auszusetzen. So werden am 9. Dezember, wie 
gewohnt dem 2. Advent, ab 14 Uhr in der Alten 
Bremer Straße, wieder zahlreiche Anbieter in 
weihnachtlich geschmückten Buden auf hof-
fentlich viele Besucher warten. Verschiedene 
Leckereien wie zum Beispiel Glühwein, hei-
ße Schokolade, Crepes, Käse, Brezeln, Pizza, 
Kartoffelpuffer, Knipp werden ihre hungrig ma-
chenden Gerüche verströmen.
Für glänzende Kinderaugen sorgt natürlich 
wieder das Karussell. Selbstverständlich 
werden dem Anlaß entsprechend viele weih-
nachtliche und winterliche Dekoartikel ange-
boten. Neben selbst gebackenen Keksen und 
selbst gebastelten Weihnachtsmännern gibt 
es unter anderem Strümpfe und Kuschelpul-
lover, Handschuhe und Mützen zu kaufen. 
Im beheizten Zelt wird ab 15 Uhr Kaffee und 
Kuchen serviert. Auf der dortigen Bühne er-

freuen verschiedene Aufführungen, es werden Gedichte 
aufgesagt und Schulklassen singen weihnachtliche Lieder.
Um 16.30 Uhr erscheint schließlich der Weihnachtsmann in 
Begleitung seiner Engel und verteilt an alle Kinder ein klei-
nes Geschenk. Der bequeme Geselle nutzt dann gleich die 
Gelegenheit und nimmt gerne die Wunschzettel der Kids 
entgegen. Selbstverständlich freut er sich dabei dann auch 
über das eine oder andere vorgetragene Weihnachtslied 
oder Weihnachtsgedicht.
Den krönenden Abschluss bildet wieder die Ziehung der 
Tombola-Gewinner. Um 18 Uhr ermitteln die Engel unter 
Aufsicht des Weihnachtsmanns die glücklichen Gewinner 
der 50 attraktiven Preise. Der Hauptgewinn verbreitet in 
diesem Jahr auch weihnachtliches Flair: 3 Tage Christmas-

Shopping in London für zwei Personen. Der 
zweite Preis ist traditionell ein Fahrrad. Der 
oder die Drittplatzierte kann dem Weih-
nachtsstress entfl iehen und einen Wellnes-
stag in der OASE im Weserpark genießen. 
Lose können den ganzen Nachmittag auf 
dem Weihnachtsmarkt gekauft werden und 
natürlich auch bereits in den Tagen zuvor in 
den Martfelder Geschäften.
Wer den Christkindlmarkt dann feierlich aus-
klingen lassen möchte, ist im Anschluss an 
den Markt herzlich zu einem Besuch des 
Weihnachtskonzerts in der Martfelder Kir-
che eingeladen.
Die Gemeinschaft der Selbstständigen 
freut sich auf Ihren Besuch des Christkindl-
markts. �

Frank Horstmann

Die Gemeinschaft der Selbstständigen hat auch in diesem Jahr wieder ein 
buntes Programm für den Christkindlmarkt vorbereitet.



5martfeldLIVE weihnachtstheater

Eine Weihnachtsgeschichte 
für Martfeld

Lange hat es gebraucht von der Idee bis zur ersten Probe. 
Räume mussten gefunden werden, Mitspieler wurden ge-
sucht – und zum Glück auch gefunden. Die Auswahl eines 
geeigneten Stückes ging dann ganz schnell.
Nun konnte es losgehen: Vier Schauspielerinnen aus Mart-
feld im Alter zwischen 12 und 16 Jahren ließen sich auf das 
Abenteuer „Plattdeutsches Theater“ ein. Für alle Darsteller 
war das Neuland, hatten sie doch bis dato wenig bis gar 
keine Erfahrung mit der plattdeutschen Sprache sammeln 
können. Inzwischen ist es für sie aber ganz normal, auf 
platt zu üben. Und bis zur Vorstellung am 15. Dezember 
wird niemand mehr glauben, dass hier „Hochdeutsche“ 
am Werk sind. 
Aufgeführt wird das Stück „Al wedder Wiehnachten“ von 
Joachim Grabbe. Kurz zum Inhalt: Dirk Clasen (gespielt 
von Neele Tobeck) muss seiner Mutter zu Liebe zum Fest 
einen Tannenbaum besorgen. Gesagt, getan. Für Mutter 
aber nicht genehm. Also nichts wie los und den Baum 
umtauschen. Zu allem Überfl uss hat sich jetzt aber auch 

noch Onkel Paul (Leonie Ohlendorf) angemeldet. So muss 
selbstverständlich auch noch ein Geschenk her. Dirks 
Mutter Anna (Ronja Sudmeyer) ist zwar gesundheitlich an-
geschlagen, „hilft“ aber wo sie kann. Auch von seiner Frau 
Frauke (Svenja Lackmann) erhält Dirk leider nicht immer 
die Unterstützung, die ihm wirklich helfen würde. Kurzum: 
Ganz normale Weihnachtsvorbereitungen, wie sie jeder 
von uns kennt. Oder vielleicht doch nicht?
Unterstützung erhält die Gruppe von der Plattdeutsch AG 
der Grundschule Martfeld unter der kundigen Leitung von 
Dörte Soller. Die Arbeitsgemeinschaft führt ebenfalls ein 
kurzes Stück auf.
Die Vorstellung fi ndet am 15. Dezember um 16.00 Uhr im 
Mehrzweckraum der Grundschule am Echterkamp statt. 
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf eine rege Beteili-
gung.

Viel Vergnügen wünschen der HVV Martfeld und 
Werner Sudmeyer

Die Jugendtheatergruppe des Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) hat ein kurzweiliges 
Theaterstück vorbereitet. Unterstützt wird sie von der Plattdeutsch AG der Grundschule. 

Das Besondere: Der Eintritt ist frei.
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Es weihnachtet bereits
Und das sieht man alljährlich nicht nur daran, dass sich die 
Supermärkte mit Schokoladenweihnachtsmännern füllen. 
Für alle Martfelder erkennbar, stellt auch Brigitte Warm-
brunn auf dem Hof in der Schulstraße 4 in der Voradvents-
zeit ein Zelt auf. Hier bietet sie ein umfangreiches und mit 
viel Liebe zum Detail gefertigtes Adventsprogramm an. 
Diese umfasst zum Beispiel Lichtersträuße, Gestecke, 
Rohlinge jeglicher Art und besonders schönes Tannengrün. 

Im Laufe der Jahre ist dieser ehemalige Geheimtipp inzwi-
schen weit über Martfeld hinaus bekannt geworden.
Neben den Feiertagen lässt Frau Warmbrunn selbstver-
ständlich auch die Gedenktage (wie den baldigen Toten-
sonntag) nicht außer Acht. Wer noch ein Trauergesteck, 
einen Handstrauß, einen Kranz oder eine Schale benötigt, 
wird hier ebenso fündig.
Öffnungszeiten sind bereits jetzt täglich von 10 Uhr bis 18 
Uhr. Die eigentliche Adventsausstellung ist auf die Woche 
vom 25. November bis zum 1. Dezember terminiert. Dann 
ist dort die größte Auswahl an Adventsartikeln zu bewun-
dern.                                                          Frank Horstmann

Auch in diesem Jahr wurde anlässlich des Erntefests wie-
der ein Strohfigurenwettbewerb ausgerufen. Leider ver-
hallte dieser Ruf aber weitestgehend ungehört. Die Familie 
Masemann errichtete das auf dem Foto zu bewundernde 
Kunstwerk vor ihrem Haus am Rippen Sünder. Es zeigt ein 
Spinnennetz mit riesiger Strohspinne und einer Strohhe-
xe. Darüber hinaus beteiligten sich noch die Mitarbeiter 
der Sparkasse mit einem Strohkunstwerk in ihren Räum-
lichkeiten. Bei der Fahrt durch unser schönes Dorf fiel mir 
dann noch das Strohpferd ins Auge, das bei Heinrich Knüp-
pel (gegenüber Netto) auf der Wiese graste.

Insgesamt ist die mangelnde Beteiligung sehr schade. Vor 
ein paar Jahren sah es beim ersten Strohfigurenwettbe-
werb noch ganz anders aus. Damals waren in ganz Mart-
feld sehr phantasievolle Strohkunstwerke zu bewundern. 
Ob der Wettbewerb nochmal veranstaltet wird, ist momen-
tan noch fraglich. Falls es so sein sollte, hoffen wir aber auf 
eine ähnlich gute Beteiligung wie im ersten Jahr.
Den fleißigen, kreativen Teilnehmern des diesjährigen 
Wettbewerbs möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich 
unseren Respekt zollen und Ihnen für ihre tolle Arbeit dan-
ken.                                                           Frank Horstmann
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Ein gelungenes Fest
Allen Unkenrufen zum Trotz lockt das Erntefest immer 
noch zahlreiche Besucher an – betrachtet man das Fest als 
Ganzes und nicht unbedingt die einzelnen Tage getrennt 
voneinander. Warum beginne ich meinen Bericht über das 
insgesamt wieder gelungene Fest mit negativer Fragestel-
lung? Weil in der Vergangenheit immer wieder zu hören 
war, dass das Fest auf der Kippe steht, weil es sich fi nanzi-
ell nicht mehr rechnet.
Zugegeben war der Start am Freitag wohl eher dürftig. Am 
Samstag nachmittag war das Zelt aber gerammelt voll, als 
die Kids aus Schule und Kindergarten sowie der Projekt-
chor die Besucher mit Liedern und einem kleinen Theater-
stück unterhielten.
Die Organisation des bunten Nachmittags hatte der För-
derverein der Grundschule übernommen. An dem in den 
letzten Jahren erprobten Rahmenprogramm wurde grund-
sätzlich nichts geändert. So wartete nach den Aufführun-
gen eine kleine Rallye auf die jungen Besucher, bei der 
einige kurzweilige Spielchen zu absolvieren waren. Unter 
anderem galt es, Gemüse zu angeln, einigen Feldfrüchten 
die passenden Blätter zuzuordnen, Kartoffeln zu werfen, ei-
nen Boccia-Parcours zu absolvieren und auch einen Eierlauf 
über einen Hinderniscours möglichst fehlerfrei zu schaffen. 
Der Andrang bei den Spielen war groß, den Kindern hat es 
augenscheinlich viel Spaß bereitet. 
Auch der Sonntag mit dem traditionellen Umzug und Ern-
tegebet sorgte wieder für ein volles Zelt. Als Besucher hat-
te ich das Gefühl, dass das Erntefest mit dem aktuellen 
Konzept insgesamt funktioniert und immer noch ein Anzie-
hungspunkt für alle Martfelder ist. Bleibt zu hoffen, dass es 
unterm Strich auch fi nanziell gereicht hat.
Dafür können wir im nächsten Jahr ganz einfach selbst sor-
gen: hingehen und feiern. Dazu ist das Fest nun einmal da.

Frank Horstmann

erntefest
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Allen Unkenrufen zum Trotz lockt das Erntefest immer 
noch zahlreiche Besucher an – betrachtet man das Fest als 
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Zugegeben war der Start am Freitag wohl eher dürftig. Am 
Samstag nachmittag war das Zelt aber gerammelt voll, als 
die Kids aus Schule und Kindergarten sowie der Projekt-
chor die Besucher mit Liedern und einem kleinen Theater-

Die Organisation des bunten Nachmittags hatte der För-
derverein der Grundschule übernommen. An dem in den 
letzten Jahren erprobten Rahmenprogramm wurde grund-
sätzlich nichts geändert. So wartete nach den Aufführun-
gen eine kleine Rallye auf die jungen Besucher, bei der 
einige kurzweilige Spielchen zu absolvieren waren. Unter 
anderem galt es, Gemüse zu angeln, einigen Feldfrüchten 

Fotos: B. Kunze
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Dr. Dirk Aue & Team
Generalagentur der ERGO Versicherung AG
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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

10 martfeldLIVEerntefest
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Perfekte 
Haltungsnoten

Die Vorbereitung des alljährlich Spaßwettbewerbs bean-
sprucht viel Zeit und Mühe. Das wissen seine Organisa-
toren sicherlich am besten. Als Gewinner des letztjährigen 
Wettbewerbs waren es diesmal die Mitglieder des Teams 
„Rietlake“. Angesichts der vielen Mühen im Vorfeld ist es 
dann besonders ärgerlich, wenn das Wetter nicht so recht 
mitspielt.
Vor dem Hintergrund des durchwachsenen Sommers hat-
ten die diesjährigen Teilnehmer und Besucher sicherlich 
noch Glück. So blieb man – abgesehen von ein paar Tropfen 
– weitestgehend vom Regen verschont. Wirklich warm war 
es aber nicht. Vielleicht ein Grund für die in diesem Jahr 
geringer ausgefallene Zuschauerzahl in diesem Jahr nicht 
gerade überragend war und die im Vorfeld etwas schwieri-
ge Teamsuche.
Fünf Mannschaften störten sich nicht an den widrigen Rah-
menbedingungen und traten hochmotiviert beim Spiel ohne 

Grenzen im sportlichen und nicht immer Ernst zu nehmen-
den Wettkampf gegeneinander an: „Ortsmitte“, „Taekwon-
do“, „Pure Eskalation“, „Hütte 54“ und „Die wilden Weiber & 
Nils“. Die Organisatoren hatten sich einige lustig anzuschau-
ende Aufgaben ausgedacht.

Spiel 1: Schwing sein Ding
Die Teilnehmer mussten sich einen an einer Schnur befes-
tigten Pömpel um den Bauch binden und dann durch einen 
Hütchenparcours laufen. Dabei galt es, den Pömpel mit 
geschickten Hüftschwüngen so in Bewegung zu bringen, 
dass dabei ein Ball durch die Hütchentore gespielt wird. 
Natürlich ohne Einsatz der Hände, die auf dem Rücken zu 

halten waren. Siegreich war am Ende das Team mit den 
meisten Toren. Und das waren „Die wilden Weiber & Nils“.

Im Detail sah das Ergebnis wie folgt aus:
1. Die wilden Weiber und Nils
2. Hütte 54
3. Pure Eskalation
4. Taekwondo
5. Ortsmitte

Spiel 2: Cliffhänger
Das zweite Spiel beinhaltete dann gleich mehrere Aufga-
ben für die Teilnehmer. Zunächst galt es, eine 8 Meter 
lange Strecke bis zum Pool zu überwinden. Die Schwie-
rigkeit hierbei war, dass kein Fuß den Boden berühren 
durfte. Dazu hatte jedes Team vier Bierkisten, die auf den 
Boden gelegt werden mussten. Die Wettkämpfer spran-
gen von Kiste zu Kiste. Die jeweils letzte Kiste wurde 
dann nach vorne durchgereicht und als nächste „Insel“ 
auf den Boden gelegt. Berührte jemand doch mit einem 
Fuß den Boden, musste das ganze Team zurück zum Start 
und von vorn beginnen. Ein Schicksal, das manches Team 
auch ereilte.

11 kultur

Das Highlight der Sportwoche war wie in jedem Jahr das ”Spiel 
ohne Grenzen". Fünf Mannschaften traten in lustigen zum Teil 
auch körperlich fordernden, Wettbewerben an. Das Team „Orts-
mitte“ hatte am Ende knapp die Nase vorn.

Fo
to

s:
 F

. H
or

st
m

an
n



12 martfeldLIVEsportwoche

Danach mussten sich die Wettkämpfer an einer Leiter 
über den Pool hangeln. Angesichts des Wetters woll-
ten einige Teilnehmer bei diesem Spiel wohl noch tro-
ckene Füße behalten und vollführten deshalb teils sehr 
akrobatische Kunststücke. Da wurde dann schon mal 
auf halbem Wege im Spagat eine Auszeit genommen, 
um Kraft für die letzte Strecke zu sammeln. Den meis-
ten Wettkämpfern war's aber egal. Ab einer Größe von 
1,90 m und entsprechendem Körpergewicht hatte man 
ohnehin kaum eine Chance, die Strecke trockenen Fu-
ßes zu überwinden. So wurde dann zumeist halb ge-
hangelt und halb gelaufen. Nasse Füße sollten auch 
nicht abschrecken, denn im letzten Spiel wartete noch 
eine Überraschung, die ohnehin niemand trocken über-
stand.
Die zweite Aufgabe war nach dem Wasservergnügen aber 
noch nicht beendet. Am Ende des Pools angekommen 
musste noch ein kleines Schubkarrenrennen absolviert 
werden, wobei ein Spieler in der Schubkarre saß und da-
bei auf einem Löffel eine Kartoffel balancieren musste. Die 
besondere Schwierigkeit lag jedoch darin, dass nicht ein 
Mitspieler die Karre schob sondern zwei – an jedem Griff 
einer. Zum Leidwesen der Fahrgäste in der Schubkarre wa-
ren ihre Mitspieler nicht immer sehr gut aufeinander ein-
gestellt. Mancher Teilnehmer musste die Karre unfreiwillig 
verlassen.

Das Ergebnis dieses Spiels:
1. Ortsmitte
2. Pure Eskalation
3. Die wilden Weiber & Nils
4. Teakwondo
5. Hütte 54

Spiel 3: Heißer Ritt
Bei diesem Spiel wurden zwei Spielern die Augen ver-
bunden. Dann bekamen Sie als Kopfschmuck noch eine 
Pferdemaske. Blind, wie sie nun waren, mussten sie ne-
beneinander stehend gemeinsam einen Besenstiel halten. 
An den Enden des Besenstiels waren Seile geknotet – die 

Zügel. Ein weiterer Mitspieler nahm nun die Zügel in die 
Hand und musste seine blinden Pferdchen durch geschick-
tes Ziehen durch einen Slalomparcours leiten.
Das Team „Pure Eskalation“ hatte hierbei wohl weniger 
den Sieg im Hinterkopf als vielmehr den Spaß am Spiel. 
Vorsichtig ausgedrückt genossen sie die „Kutschfahrt“ 
durch den Parcours ausgiebig. Wobei man das Kind auch 
ruhig beim Namen nennen kann: Die Jungs irrten vollkom-
men planlos über das Spielfeld. Zum Glück hatte ein Mit-
spieler eine zündende Idee und lotste die blinden Zossen 
mit einem vor die Nase gehaltenen Glas Bier zum Ziel. 
Ohne diesen kleinen Regelverstoß wäre das Team wahr-
scheinlich am nächsten Tag noch unterwegs gewesen.
Am Ende lautete das Ergebnis:
1. Hütte 54
2. Ortsmitte
3. Teakwondo
4. Die wilden Weiber & Nils
5. Pure Eskalation (wen wundert's)

Spiel 4: Dünnschiss
Das letzte Spiel war dann das Highlight. Zuerst galt es, 
eine lange Wasserrutschfolie zu überqueren. Glitschig wie 
sie war, gab es im Prinzip nur eine Technik: Anlauf nehmen 
und auf dem Bauch liegend quer durchs nasse Glück. Die 
Spieler trugen hierbei eine mit einem Schwamm präparier-

te Hose. Am Anfang noch über dem Hintern – bei zuneh-
mender Spieldauer aber nur noch in der Hand.
Nach der Rutsche ging's dann mit Vollgas in Richtung Pool. 
Genau genommen auch in den Pool denn hier musste die 
Schwammhose ausgiebig getränkt werden. Nach dem 
Pool wartete das Klo – ein Stuhl, auf dem der Schwamm 
sitzend ausgepresst werden musste. Das war aber noch 
nicht alles, denn auf dem Weg zum Ziel musste noch 
eine Stange fünfmal umrundet werden. Danach durften 
die Läufer dann zurück zum Start torkeln, wo schon der 
nächste Mitspieler auf seinen Einsatz wartete. Siegreich 
war am Ende das Team mit dem meisten Wasser im Ei-
mer.
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Waren die verkniffenen Gesichter auf 
der Rutsche schon das Zuschauen 
wert, wurde alles aber noch von den 
ausgefeilten Techniken beim Sprung 
in den Pool übertroffen. Von der Rolle 
über den obligatorischen Hechtsprung 
bis zum Strecksalto war zum Vergnü-
gen der Zuschauer alles zu sehen.
Das Ergebnis:
1. Ortsmitte
2. Pure Eskalation
3. Die wilden Weiber & Nils
4. Hütte 54
5. Teakwondo

Damit waren die kurzweiligen Aufga-
ben, die sich die Organisatoren hat-
ten einfallen lassen, absolviert und 
man wartete auf das Endergebnis. 
Und das lautete:
1. Ortsmitte (28 Punkte)
2. Die wilden Weiber & Nils (23 Punkte)
3. Hütte 54 (21 Punkte)
4. Pure Eskalation (20 Punkte)
5. Teakwondo (12 Punkte)
Nach den bisherigen Regeln müss-
te jetzt eigentlich das Siegerteam 
„Ortsmitte“ im nächsten Jahr das 
Spiel ohne Grenzen organisieren. Da 
die diesjährigen Veranstalter aber be-
fürchteten, dass diese „Siegprämie“ 
den einen oder anderen Mitspieler 
nicht unbedingt zu Höchstleistungen 
anspornt, wurde der Ausrichter der 
nächsten Spiele per Los bestimmt. 
Es traf am Ende das Team „Hütte 54“.
Bleibt jetzt noch der „Rietlake“ für die 
hervorragende Organisation und die 
kurzweiligen Spielideen zu danken. 
Und fürs nächste Jahr wünschen wir 
den Mitgliedern von „Hütte 54“ die-
selbe Inspiration bei der Festlegung 
der Spiele und besseres Wetter, 
mehr Teams und Zuschauer für den 
Wettkampf.
Wir werden in der April-Ausgabe mart-
feldLIVE im nächsten Jahr noch recht-
zeitig auf den Wettbewerb verweisen, 
damit sich vielleicht noch ein paar neue 
Teams finden. Aus eigener Erfahrung 
(wenn auch nicht in diesem Jahr) kann 
ich sagen: Das macht irre Spaß.                

       Frank Horstmann

13martfeld LIVE sportwoche
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Seit dem Jahr 2000 besitzt Martfeld eine Homepage. Die-
se Homepage entsprach zuletzt technisch nicht mehr den 
Anforderungen für eine unkomplizierte Lesbarkeit ohne 
lästiges Scrollen bei verschiedenen Auflösungen bzw. Dis-
playgrößen in der Spanne zwischen Smartphone, PC, Lap-
top und Tablet-Computer. Zudem – und dies war schwer-
wiegender – war die Homepage seit längerem nicht mehr 
gepflegt und aktualisiert worden. Sie bildete den Ort sozu-
sagen nicht mehr ab.
Der Gemeinderat übernahm daher die Verantwortung für 
die Homepage und entschied sich zu einer Neukonzepti-
on des weltweiten Auftritts der Gemeinde. Hierzu wurde 
aus dem Gemeinderat innerhalb der Arbeitsgruppe „Wirt-
schaft” eine Gruppe „Homepage” mit je einem Ratsver-
treter einer Fraktion bestückt. Dies waren: Henns Harries 
für die SPD; Jürgen Lemke für die ULM und Dirk Aue für 
das „Bündnis 90/Die Grünen”.
Aufgabe der Gruppe Homepage war auch die Entschei-
dung über die Vergabe der Homepageerstellung an eine 
professionelle Firma. Nach einem Auswahl- und Prüf-
verfahren entschied sich die Gruppe für die Firma Wes-
termann media solutions aus Bruchhausen-Vilsen. Diese 
hatte bereits für die Samtgemeinde einen beeindruckend 
schönen Internet-Auftritt gefertigt. Schnell entschied die 
Gruppe zudem, den entwickelten Rahmen für die Samt-
gemeinde-Darstellung – mit Abänderungen bei themati-
schen Schwerpunkten – auch für Martfeld zu nutzen. Die 
„Plattform” war sozusagen bereits vorhanden.
Akribisch arbeitete die Gruppe unter hervorragender Un-
terstützung durch Frau Uta Seim-Schwartz (Wirtschaft-
förderin der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen) ca. 2,5 
Monate an den Inhalten, entwarf Themenschwerpunkte, 
Unterrubriken, füllte diese mit Texten und Bildern. Die Auf-
gabe hieß, den Ort Martfeld in seiner Fülle, Vielseitigkeit, 
Lebendigkeit, Attraktivität als (er)lebenswerten Raum für 

die Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und mit 
seinen vielfältigen Angeboten sympathisch zu vermitteln.
Die vier großen Themenblöcke lauten: Gemeinde, Leben, 
Bauen & Gewerbe, Freizeit.
Besonderer thematischer Schwerpunkt sind Informatio-
nen rund um Baugebiete, Links zu den Anbietern wie der 
Kreissparkasse und dem Bauamt sowie vielfältige Vorteils-
darstellungen von Martfeld als Wirtschaftsstandort für Fir-
men aber auch für Freiberufler und Selbstständige. 
Die Attraktivität von Martfeld als Lebens- und Arbeits-
standort soll mittels dieser Homepage künftig auch in ge-
wissen werblichen Aktivitäten münden. Zu Zeiten eines 
demographischen Wandels, aber auch wegen der sich än-
dernden Verhältnisse bzgl. der Wahl des Wohnortes (Land 
contra Stadt) wollen wir uns eine Chance auf den Zuzug 
von Interessierten wahren. Dieses Thema ist für alle Frak-
tionen im Gemeindrat von zentraler Bedeutung.
Auch informiert die Homepage über Fördermittel aus der 
Dorferneuerung zum Erhalt von Bausubstanz bzw. zur 
Sanierung. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, bei pri-
vaten Gebäuden Zuschüsse für folgende Maßnahmen zu 
bekommen:
• Erneuerung von Fenstern und Türen in Holz  
   (einheimische Hölzer)
• Dacherneuerung (rote Pfanneneindeckung)
   Sanierung der Fassade
• Weitergehende Fördermöglichkeiten bei  
   Vollerwerbs- bzw. Nebenerwerbslandwirten.
Bürgerserviceseiten vermitteln zu bestimmten Themen 
die jeweiligen Ansprechpartner im Rathaus in Bruchhau-
sen-Vilsen. Eine Bücher-Recherche in der Bücherei in 
Bruchhausen-Vilsen ist ebenso möglich. Somit eröffnet 
die Homepage die Chance, auch über die Gemeinde-
grenze hinaus Informationen und Nützliches zu vermit-
teln. 

Martfeld 2012  
mit starkem neuen  

Internetauftritt

Seit dem Sommer hat die Gemeinde Martfeld unter der Adresse www.martfeld.de eine attraktive neue und 
umfassende „Visitenkarte" im Internet. Unter anderem soll diese Homepage Neubürger nach Martfeld locken 

und die Ansiedlung weiterer Unternehmen fördern.



martfeldLIVE  internet

Die Ortspartnerschaften von Martfeld werden dargestellt, 
eine Imageseite der G.d.S. ist vorhanden, sämtliche so-
ziale Einrichtungen werden erwähnt, Schwimmbäder, 
Schulen, Kinderbetreuung, Service-Bus, Jugendhaus, 
Feuerwehr und Kirche sind aufgelistet. Ein Vereins- und 
ein Branchen-Dienstleistungsverzeichnis „Martfelder Fir-
men” runden die Darstellung ab.
Am besten, man „surft” einfach mal ausgiebig durch die 
neue Homepage. Jeder wird für sich etwas Interessan-
tes finden. Sei es Kunst und Kultur, das Martfelder Künst-
lerverzeichnis, der neue Terminkalender, Aktuelles, neue 
Vereine, Ansprechpartner in den Vereinen, Radfahrwege, 
die Martfelder „Legenden”. Wir laden Sie ein, Martfeld 
„neu” zu entdecken.
Wir danken an dieser Stelle Frau Wassermeyer von der 
Firma Westermann für die geduldige Umsetzung unserer 
Wünsche und Vorgaben.
Der Gemeinderat hofft, dass die neue Homepage in den 
Ortsteilen und Martfeld positiv aufgenommen und rege 
genutzt wird. Besonders der Veranstaltungskalender bie-
tet z.B. allen gelisteten Vereinen die Chance, auf deren 
Termine und Veranstaltungen hinzuweisen.
Natürlich sei noch gesagt: Verbesserungshinweise (na-
türlich auch Lob) nehmen wir gerne entgegen. Einfach 
die E-Mail-Adresse info@martfeld.de nutzen.

Dr. Dirk Aue
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Die Firma Mählmann Ausbau-
Systeme wurde 1995 gegründet. 
Zu unseren Tätigkeiten gehören 
der Ausbau von Fachwerkhäu-
sern, Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser sowie Altbauten. 1997 er-
weiterten wir unser Angebot 
um Fenster und Haustüren aus 
Kunststoff, Holz und Aluminium. 
Die Bereiche Innentüren, Parkett, 
Laminatböden und Akustikbau 
komplettierten schließlich unser 
Leistungsspektrum. Aufgrund 
der stets steigenden Nachfrage 
expandierte das Unternehmen. 
So wurden auch größere Objekte 
wie Reihenhäuser, Bürogebäude, 
Mehrfamilienhäuser und Sport-
studios ausgebaut.

Im Jahre 2001 entschlossen wir 
uns, eine eigene Ausstellung im 
Herzen Martfelds einzurichten. 
Dadurch wurde es möglich, unse-
re Kunden an ausgestellten Mus-
terexemplaren zu beraten. Nach 
umfangreichen Umbauarbeiten, 
wurde diese Ausstellung im Jahre 
2012 vollständig erneuert. Ab so-
fort ist eine optimale Beratung für 
die Bereiche Fenster, Rollläden, 
Innentüren, Bodenbeläge und 
Einbaumöbel gewährleistet.

Seit dem 1. September 2012 ist 
Frau Antra Saulite bei uns in der 
Ausstellung beschäftigt. Bereits 

nach kurzer Einarbeitung und 
ersten Produktschulungen bei 
unserem Fensterlieferanten über-
nimmt Frau Saulite neben dem 
Geschäftsführer Karl-Heinz Mähl-
mann, die Aufgaben der Beratung, 
Angebotserstellung, Auftragsbe-
arbeitung und Durchführung der 
Aufträge.  

Weitere Fortbildungen werden 
folgen, um auch zukünftig die 
bestmögliche Beratungsqualität 
zu garantieren. Und das machen 
wir ohne Pause, denn die Ausstel-
lung ist täglich durchgängig ge-
öffnet.

Bodenbeläge

Laminatböden, Parkett, Korkpar-
kett und Vinyl werden in groß-
flächigen Bodenmustern und 
umfangreichen Ausstellungsstän-
dern präsentiert. Ca. 80% dieser 
Artikel hat unser Bremer Lieferant 
am Lager. Dadurch sind kurze Lie-
ferzeiten von 2-3 Tagen gewähr-
leistet. Und wenn es mal schnel-
ler gehen muss, können wir das 
benötigte Material auch sofort in 
Bremen abholen. Wir legen gro-
ßen Wert auf qualitativ hochwer-
tige Produkte zu annehmbaren 
Preisen, wobei die Qualitätsfrage 

im Vordergrund steht. Kauft man 
zu günstig, kauft man oftmals 
doppelt. Die preiswertesten Pro-
dukte halten zumeist nicht, was 
sie versprechen.  

Fenster

An unseren Exponaten beant-
worten wir Fragen zur gesamten 
Fenstertechnik - insbesondere im 
Hinblick auf die aktuellsten An-
forderungen in punkto Sicherheit 
und Stabilität:

•	 Wie  einfach gewährleistet 
man den Schutz vor Einbre-
chern? 

•	 Warum ist eine 3-fach Vergla-
sung sinnvoll?

•	 Welches Fensterprofil passt 
zu Ihrem Haus?

•	 Wie steht es um die Vielfalt 
der Fensterfarben? 

Wir reden nicht nur über Sicher-
heit, wir zeigen es an großen Mus-
terfenstern. Für viele Bauherren 



spielt der Sicherheitsaspekt keine 
Rolle, da sie ihn automatisch mit 
hohen Kosten verbinden. Oder 
sie glauben, dass ein Einbrecher 
doch stets einen Weg in ihr Haus 
finden wird. Nach Ihrem Besuch 
in unserer Ausstellung werden 
Sie das mit anderen Augen sehen.  
Wir zeigen Ihnen, dass Sie durch-
aus viel Sicherheit für relativ we-
nig Geld bekommen können.

Haustüren

Ihre neue Haustür gestalten wir 
gemeinsam mit Ihnen an unse-
rem Designer. Dazu wird ein Foto 
des Eingangsbereiches Ihres Hau-
ses erstellt und die neu gestaltete 
Haustür eingefügt. So erhalten Sie 
einen Eindruck Ihres neuen Ein-
gangsbereiches, bevor die Haus-
tür bestellt und eingebaut wird. 
Umfangreiches Prospektmaterial 
hilft zudem bei der Wahl der rich-
tigen Eingangstür. Und an den 
Exponaten erklären wir Ihnen die 
Technik und zeigen die Profil- und 
Verschlussmöglichkeiten. 

Innentüren

Die umfangreiche Kollektion an 
Innentüren der Firma Prüm und 
Türdrückern von Fracio, Südme-
tall und Karcher überzeugt mit 
Design und Qualität. 

Sollen es glatte Dekortüren in 
hochwertiger CPL-Oberfläche 
sein? Oder doch lieber mit Echt-
holzfurnier? Ist ein außergewöhn-
liches Design gewünscht oder 
doch eher die Landhaustür? Wel-
che Profilzarge passt zu der Tür? 
Die Auswahl ist grenzenlos. Wich-
tig für die Qualität der Tür, ist der 
Aufbau des Türblattes. Anhand 
der Profilschnitte zeigen wir Ih-
nen, welchen Anforderungen es 
entsprechen muss. Wenn Sie die 
passende Tür ausgewählt haben, 
übernehmen wir kostenlos die 
Beratung und das Aufmaß bei Ih-
nen zu Hause. Eine große Auswahl 
der Türen ist Lagerware und kann 
kurzfristig geliefert werden.  

Innenausbau

Pfiffige Stauraumlösungen mit 
Gleittüren, Raumteiler oder be-
gehbare Schränke, Einbauschrän-

ke oder Garderoben. Mit den in-
dividuellen Raumsystemen der 
Firma „SELIGO“ ist das alles kein 
Problem. Wir gestalten maßgenau 
mit unserm Planungsprogramm 
den von Ihnen gewünschten 
Schrank oder Raumteiler. In un-
serer Ausstellung zeigen wir Ih-
nen mit Handmustern die Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Besuchen Sie uns in unseren neu-
en Geschäftsräumen. Hier erfah-
ren Sie alles über unser Leistungs-
spektrum und Produktangebot. 
Vor Ort können Sie mit uns Ihre 
Ideen in Ruhe planen. In der Aus-
stellung erhalten Sie erste Eindrü-
cke - visuell und auch „zum An-
fassen“.  Damit ist für eine sichere 
Entscheidung gesorgt.

Vereinbaren Sie einen Termin 
oder schauen Sie einfach vorbei.

Öffnungszeiten

Mo - Fr:              8.00 bis 16.00 Uhr 
mit Termin  auch bis 19.00 Uhr
Sa:                       8.00 bis 12.00 Uhr 
oder nach Terminvereinbarung   

Bis bald bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee in unseren neu gestalte-
ten Ausstellungsräumen.
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Bereits im letzten Jahr stand für die 
Martfelder Wettkampfgruppe fest: 
„Wir fahren nach Cottbus“. Beim 
Landesentscheid in Asendorf am 
21. Mai 2011 hatten sich die Martfel-
der für die traditionellen internatio-
nalen Feuerwehrwettbewerbe des 
Deutschen Feuerwehrverbandes 
qualifi ziert. Ein Jahr hatte die Grup-
pe Zeit, sich auf das Großereignis  
vorzubereiten. Und das bedeutete 
viel Arbeit für die Martfelder Brand-
bekämpfer, denn noch nie hatte eine 
Gruppe der Ortsfeuerwehr auf inter-
nationaler Ebene an solchen Wett-
kämpfen teilgenommen. Somit war 
alles neu für die Feuerwehrkamera-
den. 
Am 25. Juli dieses Jahres war es 
dann vorbei mit dem Üben und Trai-
nieren, die 10köpfi ge Wettkampf-
gruppe fuhr mit dem Zug nach 
Cottbus. Mit im Zug, im Auto oder 
Wohnmobil reisten 15 Martfelder 
Schlachtenbummler ebenfalls an den 
Wettkampfort. Sie unterstützten die 
Gruppe am Tage auf der Wettkampf-
bahn und natürlich auch abends im 
Zelt beim Feiern. 72 Gruppen mit 
über 1500 Feuerwehrleuten kämpf-
ten in vier Klassen um die Siege. 
Martfeld trat in der Klasse A an und 
belegte von 54 Gruppen den 32. Platz. 
Vielleicht wäre noch eine bessere 
Platzierung drin gewesen, wenn nicht 
ein Gruppenmitglied mit übermäßi-
gen Mückenstichen am Bein im Kran-
kenhaus behandelt werden musste. 
„Aber für den Anfang sind wir damit 

Cottbus war eine Reise wert

Die Martfelder Ortswehr hinterließ bei ihrer ersten Teilnahme 
an den „Deutschen Feuerwehrmeisterschaften” einen sehr guten Eindruck. 

Die Kameraden aus Hustedt sicherten sich sogar den erhofften Podiumsplatz.

Die Gruppe ist angetreten.

Die Gruppe im Wettkampf
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zufrieden. Jetzt wissen wir wie es geht und werden uns 
nach oben arbeiten“ resümierte die Gruppenführerin Ra-
mona Böer. Auch der anwesende Ortsbrandmeister Heiner 
Rahlmann sprach der Mannschaft vor Ort seinen Dank aus. 
Die Gruppen aus Engeln und Asendorf, ebenfalls aus der 
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, belegten in der glei-
chen Klasse A die Plätze 26 und 30. In der Wertungsklasse 
B startete die Wettkampfgruppe aus Hustedt und belegte 
hinter Asendorf den 3. Platz und sicherte sich damit die 
Teilnahme an einem Leistungswettbewerb in Österreich. 
Erwähnenswert ist auch, dass von den 13 aus Nieder-
sachsen angereisten Gruppen 9 aus dem Landkreis Diep-
holz und von diesen auch noch 7 aus der Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen kamen. Die Samtgemeinde Bruch-
hausen-Vilsen stellte somit die meisten Wettkampfgrup-
pen aus ganz Deutschland. 

Wolfgang Splinter

Von links stehend: Mario Kiebler, Uwe Staack, Fabian Dombrowski, Marcel Ehlers, Ralf Gräpel, 
Dirk Asendorf, von links kniend: Ramona Böer, Nico Böer, Kai Böer, Kilian Hoffmann.

Unsere Schlachtenbummler auf der Tribüne
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Hustedter Wind spendet Leben
Mit der offiziellen Einweihungsfeier der vier Windkraftan-
lagen in Hustedt am 13. Juli wurde der Startschuss für 
die Gewinnung alternativer Energien gegeben. Während 
die Firma Windwärts aus Hannover als Betreiber der Anla-
gen umfassende Informationen zum Projekt gab und auch 
eine Besichtigung einer Anlage von Innen und Außen er-
möglichte, sorgte die Hustedter Dorfgemeinschaft für das 
leibliche Wohl der Besucher.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hustedt hatten Ge-
legenheit, den Turm bis auf die oberste Plattform zu be-
steigen und somit einen weiten Blick über die Landschaft 
zu genießen. Der von den Gästen gespendete Geldbetrag 
wurde von Windwärts und der Firma DUS Kabelmontage 
aus Hesel auf insgesamt 1000,- Euro aufgestockt.
Bei der Übergabe des Geldbetrages an das Kinderhospiz 
Löwenherz würdigte Heinfried Bröer (stellv. für die Grund-
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stückseigentümer der Windkraftan-
lagen) die gute und wichtige Arbeit 
der Institution. Brigitte Haase, die 
seit Jahren ehrenamtlich für das Hos-
piz tätig ist, freute sich sehr über die 
Spende der Hustedter Windkraftanla-
genbetreiber.                Torsten Tobeck 

Unabhängige Liste Martfeld (ULM)

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
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Am Sonnabend, den 1. Sep-
tember, war die Zeit des 
Wartens und der Aufregung 
für die Familien der neuen ersten 
Klasse an der Grundschule in Mart-
feld vorbei. Ihre Kinder starteten in 
die aufregende Zeit der ersten vier 
Klassen. Zusammen mit ihrer zukünf-
tigen Lehrerin Frau Böttcher wollen 
sie rechnen und schreiben lernen und 
viele Dinge über ihre Welt erfahren. 
Begleitet von Sonnenschein begann 
der Tag mit einem ansprechenden 
Gottesdienst. Dabei gab Pastor Wort-
mann den neuen Schülern und ihren 
Familienangehörigen wichtige Grund-
lagen für den weiteren Schulweg mit. 
Begleitet von den „Paten“ gelangten 
die Erstklässler zur bunt geschmück-
ten Schule. Die Paten sind Schüler 

höherer 
Jahrgänge, die den neuen 
ABC-Schützen in ihrem ersten Jahr 
zur Seite stehen. Jeder neue Schüler 
hat einen eigenen Paten.
Die Begrüßungszeremonie in der 
Schule wurde durch ein buntes 
Theaterstück der neuen dritten Klas-
sen unterhaltsam eröffnet. Sehr 
ruhig und aufmerksam folgten die 
„Neuen“ dem bunten Treiben und 
den schönen Liedern. Anschließend 
begrüßte Frau Grimpe die jungen 
Schülerinnen und Schüler, bevor Frau 
Böttcher sie in den zukünftigen Klas-
senraum führte und alle gemeinsam 
den ersten Kontakt aufnahmen. 

Das gab den Eltern, Groß-
eltern und anderen Ver-
wandten und Freunden 
die Möglichkeit, sich zu 
entspannen, Kaffee zu trin-

ken und am angebotenen Buffet 
des Fördervereins „Glücksklee“ das 
Frühstück nachzuholen. Am Ende 
der ersten Unterrichtsstunde wur-
den dann die berühmten Fotos vom 
ersten Schultag geschossen. Die 
Schultüten, die erste Schultasche, 
die bunte geschmückte Schule und 
das hervorragende Wetter lieferten 
den passenden Rahmen. Der Förder-
verein beglückwünscht alle Eltern der 
neuen Erstklässler und freut sich auf 
die Zusammenarbeit.

Burckhard Radtke
Vorsitzender des Fördervereins
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Der „Ernst des 

Lebens” beginnt

Mein 
erster 

Schultag.

für die Familien der neuen ersten höherer 

Das gab den Eltern, Groß-
eltern und anderen Ver-
wandten und Freunden 
die Möglichkeit, sich zu 

… und die neue dritte Klasse              für die Unterhaltung.

LIVELIVE

Der Förderverein „Glücksklee“ sorgte für das leibliche Wohl ...

Die Erstklässler 
              konnten es 
     kaum erwarten …
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Am 11. August konnte der Schützenverein Martfeld wieder 
zahlreiche am Schießsport interessierte Kinder im Alter 
von sechs bis zwölf Jahren begrüßen. Begonnen hat der 
Nachmittag für die etwa 20 Kinder mit leckerem Butter-
kuchen und Muffi ns. Nach einer kleinen Stärkung ging es 
auch gleich los. Die Kinder übten sich im Schießen mit der 
Armbrust und dem Lichtpunktgewehr. Einige zeigten da-
bei großes Talent und trafen oft ins „Schwarze”

Um die Wartezeit beim Schießen zu verkürzen, wetteifer-
ten die Kinder zeitgleich an einem Kicker und bei einem 
Eimer-Spiel um viele kleine Preise. Der Nachmittag endete 
mit einer kleinen Siegerehrung und tollen Preisen. Zum 
Abschluss gab es Bockwurst. 
Es war ein gelungener bunter Nachmittag für die Ferien-
kisten-Kinder und die engagierten Betreuer vom Schützen-
verein Martfeld. 

sport

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30-19.00 Uhr · Sa. 7.00-16.00 Uhr      ✆ 0 42 55 / 9 20 00 

Ein bunter Nachmittag 
und begeisterte Kinder 

Info 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 Schützenvereins 
Martfeld. Selbstverständlich nicht nur für Mitglieder – 
auch neue Gesichter sind jederzeit gerne gesehen.

Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren liegt ein Licht-
punktgewehr bereit. Die Jugendlichen ab  zwölf Jahren 
können mit Luftgewehr und Luftpistole schießen. 

Auch die Erwachsenen freuen sich jederzeit über neue 
Interessierte. Trainiert wird jeden ersten Freitag im Mo-
nat ab 20.00 Uhr. 

Bei Fragen und Interesse könnt ihr Euch gerne an 
Stephanie Thaysen (Tel. 04255-982822) wenden. 

Wir freuen uns auf Euch!

Stephanie Thaysen

Die diesjährigen Ferienkisten-Kinder bei der Aktion des Schützenvereins Martfeld
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Loger Bushaltestelle ist „umgezogen”
Bereits seit ein paar Jahren hatten die Loger Bürgerin-
nen und Bürger den Wunsch, die Bushaltestelle aus Si-
cherheitsgründen weg von der Landesstraße zu verlegen. 
Anlässlich des diesjährigen Osterfeuers in Loge wurde 
dieses Ansinnen wieder aufgenommen und über die Un-
abhängige Liste Martfeld (ULM) ein Antrag in den Gemein-
derat gebracht. Eine Wegebereisung brachte schnell die 
Entscheidung: Die Haltestelle zieht um.

Anfang Juli sorgte der Bauhof für die Vorarbeiten und stell-
te die Pflasterung der künftigen Haltestelle in der Straße 
„Am Schützenhaus“ fertig. Kurz vor Beginn des neuen 
Schuljahres machten sich dann engagierte Loger Bürger 
an die Arbeit und versetzten das fast 40 Jahre alte Häus-
chen an seinen neuen Platz. Auch ein neuer Anstrich wur-
de noch aufgebracht. Die Kinder erfreuen sich nun einer 
merklich sichereren Haltestelle.
     Torsten Tobeck

Unabhängige Liste Martfeld (ULM)

Die fleißigen „Umzugshelfer“ bei einer kleinen Erfrischungspause (v. l. n. r.):  
Thorsten Fleckenstein, Jan Fleckenstein, Dieter Gansbergen und Wolfgang Splinter
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„Nun kann ich die Straße gut überblicken”, sagt Gideon 
Schulz. „Hier müssen die Fußabdrücke hin”. Er unterstützt 
den Förderverein „Glücksklee” der Grundschule Martfeld, 
bei der jährlichen Aktion zur Sicherung des Schulweges. 
Hierbei sollen die gefährlichen Straßenüberquerungen auf 
dem täglichen Schulweg der Martfelder Kinder, schon vor 
dem Beginn des neuen Schuljahres etwas entschärft wer-
den. 
Mit reflektierender Farbe wurden an den gefährlichen 
Punkten des Schulwegs deutliche Zeichen (Fußabdrücke) 
auf die Stellen der Gehwege gesprüht, an denen die Kin-
der die Straßen einsehen und überqueren können. In die-
sem Jahr hat sich der Verein für ein sehr auffälliges Pink 
entschieden. Gideon hat dafür gesorgt, dass dabei der 

Blickwinkel und die Blickhöhe von Kindern besonders be-
rücksichtigt wurden. 
Jetzt ist Martfeld ein wenig bunter und für die Schulkinder 
sehr viel sicherer geworden. Trotz dieser guten Aktion ist 
es aber wichtig, dass die Autofahrer zum Schulbeginn und 
am Schulschluss auf die Kinder achten – insbesondere jetzt 
in der „dunklen Jahreszeit”. Kinder sind häufig schwerer zu 
erkennen und reagieren anders als Erwachsene. Fahren 
Sie daher bitte entspannt und rücksichtsvoll durch unser 
schönes Martfeld.

Burckhard Radtke
Vorsitzender des Fördervereins Glücksklee

Aufgepasst – 

beim Überqueren der Straße

Gideon während seiner Suche nach den besten Stellen zur Straßenüberquerung



ZWANGSVOLLSTRECKUNG  

Der Martfelder Rechtsanwalt Tobias Büscher gibt hier regelmäßig Informationen zu allgemeinen Rechtsfragen. 
Das Thema dieser Ausgabe ist die Zwangsvollstreckung.
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Wer eine Forderung gegen einen an-
deren besitzt (zumeist Geldforderun-
gen), hat außergerichtlich auf legalem 
Wege keine Möglichkeit, an sein Geld 
zu kommen, wenn der Schuldner die 
Zahlung verweigert. Um also den 
Schuldner mittels Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen zur Zahlung zwin-
gen zu können, benötigt der Gläubiger 
einen so genannten Titel. Die wich-
tigsten Titel sind: 
- gerichtliches Urteil 
- gerichtlicher Vollstreckungsbescheid
- notarielle Urkunde.

Der wesentliche Sinn der Einleitung 
gerichtlicher Schritte ist gerade, ei-
nen solchen Titel zu erwirken, der 
die Zwangsvollstreckung ermöglicht. 
Weiterhin verjährt die Forderung aus 
einem Titel erst nach 30 Jahren, wäh-
rend eine nicht titulierte Forderung 
regelmäßig bereits nach drei Jahren 
verjährt.
Hält man einen solchen Titel in Hän-
den, gibt es verschiedene Möglich-
keiten der Zwangsvollstreckung, von 
denen die Wichtigsten nachstehend 
dargestellt werden sollen: 

1. Gerichtsvollzieher
Man kann einen Gerichtsvollzieher 
mit dem Forderungseinzug beauftra-
gen. Der Gerichtsvollzie-
her sucht den Schuldner 
sodann auf und sucht 
nach pfändbaren Ge-
genständen des Schuld-
ners. Solche fi ndet der 
Gerichtsvollzieher erfah-
rungsgemäß aber eher 
selten vor. 
Der Gerichtsvollzieher 
fordert den Schuldner zur 
Zahlung auf. Oft verein-
bart der Gerichtsvollzieher 

auch Ratenzahlungen mit dem Schuld-
ner. Dann zieht der Gerichtsvollzieher 
die Raten vom Schuldner ein und lei-
tet diese an den Gläubiger weiter. 
Erklärt der Schuldner, nicht zahlen zu 
können, leitet der Gerichtsvollzieher 
das Verfahren auf Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung (früher Of-
fenbarungseid genannt) gegen den 
Schuldner ein. Der Schuldner muss 
dabei seine Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse offenbaren. Die 
Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung beinhaltet für den Schuldner er-
hebliche Nachteile: Er bekommt einen 
entsprechenden SCHUFA-Eintrag und 
wird deshalb auch zukünftig voraus-
sichtlich keine Bankdarlehen mehr 

bekommen, Handy-Verträge abschlie-
ßen können etc. Bei Abgabe der ei-
desstattlichen Versicherung durch den 
Schuldner muss/kann der Gläubiger 
zu einem späteren Zeitpunkt noch 
einmal die Vollstreckung durch einen 
Gerichtsvollzieher versuchen.

2. Kontopfändung
Ein effektives Mittel der Zwangsvoll-
streckung ist die Kontopfändung. Die 
kontoführende Bank wird hierbei an-
gewiesen, vorhandenes Bankgutha-
ben des Schuldners bis zur vollstän-
digen Begleichung der Forderung des 
Gläubigers an den Gläubiger auszu-
zahlen. An sein Bankguthaben kommt 
der Schuldner während dieser Zeit 
grundsätzlich nicht heran. 

3. Sonstige Forderungspfändung
Der Gläubiger hat auch die Möglich-
keit, alle sonstigen Forderungen, die 
der Schuldner gegen Dritte hat, zu 
pfänden (beispielsweise Forderun-
gen gegen Mieter des Schuldners auf 
Zahlung der Miete; Forderungen des 
Schuldners auf Versicherungsleistun-
gen). 

4. Vollstreckung in Immobilien
Ist der Schuldner Eigentümer einer 
Immobilie, kann der Gläubiger auch in 

diese vollstrecken. 
Zum einen gibt es die 
Möglichkeit, die Immobi-
lie zwangsversteigern zu 
lassen, um aus dem Ver-
steigerungserlös die For-
derung des Gläubigers zu 
begleichen. Die Zwangs-
versteigerung erweist 
sich jedoch dann häufi g 
als nicht effektiv, wenn die 
Immobilie noch durch eine 
Bank fi nanziert ist und die 



27martfeldLIVE fotoarchiv

Konfi rmationsfotos gesucht
Nach dem Erscheinen der letzten Ausgabe bin ich mehr-
fach darum gebeten worden, wieder die scheinbar sehr be-
liebte Rubrik „Alte Konfi rmationsfotos” aufzunehmen. Das 
mache ich natürlich gern. Dazu benötige ich allerdings die 
Mithilfe der Leser, da keine unveröffentlichten Konfi rmati-
onsbilder mehr vorliegen. Die bisher erschienenen Fotos 
hatte Henns Harries akribisch gesammelt. Doch sein Vorrat 
ist jetzt leider zur Neige gegangen.
Die folgenden Konfi rmationsjahrgänge wurden bisher ver-
öffentlicht: 1926, 1928, 1929, 1931, 1934-1939, 1941-1950, 
1952-1967, 1969, 1973, 1974, 1983, 1986, 1987, 1989. 

Wer also noch ein Konfi rmationsbild aus einem nicht in die-
ser Liste aufgeführten Jahr hat, müsste es mir bitte kurz 
zur Verfügung stellen, damit ich es einscannen kann. Das 
Originalbild gibt’s dann natürlich unbeschädigt zurück. Ideal 
wäre es dann, wenn die Personen auf dem Foto auch noch 
namentlich benannt werden könnten.
Wer noch mal einen Blick auf die bisher veröffentlich-
ten Fotos werfen möchte, kann das übrigens im Inter-
net auf der von Wilhelm Niestädt erstellten Homepage  
www.martfelder.info.

Frank Horstmann

Bank sich etwa zur Absicherung des 
von ihr gewährten Darlehens eine 
Grundschuld in das Grundbuch hat 
eintragen lassen. Dann wird aus der 
Grundstücksversteigerung zunächst 
die Bank befriedigt. Für den Gläubiger 
bleibt danach häufi g genug nichts üb-
rig. 
Eine andere Möglichkeit der Vollstre-
ckung in Immobilien ist die Zwangs-
verwaltung. Der Gläubiger übernimmt 
also die Verwaltung der Immobilie und 
versucht z.B. aus den Mieteinnahmen 
dort vermieteter Wohnungen seine 
Forderung zu befriedigen. 

Tobias Büscher



28 martfeldLIVEreklame



29martfeldLIVE unterhaltung29

Cartoons von Dieter Schäfer, Eitzendorf - www.dieter-schaefer.de
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Ted

Komödie

Regie:  
Seth MacFarlane

Darsteller: 
Mark Wahlberg  
Mila Kunis 

Im Verleih ab 06.12.2012

Ted ist der erste Realfilm von FamilyGuy-Schöpfer Seth 
MacFarlane über einen vulgären Teddybären, der Mark 
Wahlberg vom Erwachsenwerden abhält. Als Achtjähriger 
erlebt John sein braunes Wunder, als Teddybär Ted durch 
eine magische Fügung lebendig und zum Star wird. 27 Jah-
re später ist Ted noch immer der Fixpunkt in Johns Leben. 
Damit musste sich auch Freundin Lori arrangieren, die sich 
aber sehnlichst Johns Reifung zum Mann und zumindest 
die räumliche Trennung von Ted wünscht. Irgendwann ist 
Loris Geduld am Ende, gehen die zwei Kindsköpfe zu weit 
und Ted wird zum waschechten Problembär. Jetzt steht 
John vor seiner schwersten Entscheidung: Plüschkumpel 
oder Schmusefreundin.

Die Macher von „Der König der Löwen”, „Ratatouille” prä-
sentieren ein neues außergewöhnliches Abenteuer voller 
Magie, Herz und Humor. Es erwarten Sie liebenswerte 
und verrückte Charaktere, jede Menge Spaß und unver-
gessliche Momente! 
Vor der Kulisse der mystischen, schottischen Highlands 
entführt das 13. Animationshighlight der Pixar-Animation-
Studios in ein sagenumwobenes Königreich. Hier sollte die 
talentierte Bogenschützin Merida eigentlich ihrer Rolle als 
vornehme Königstochter gerecht werden. Wild entschlos-
sen, ihren eigenen Weg im Leben zu finden, 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

Animationsfilm

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


