
Martfeld liveDie Dorfzeitung der Gemeinschaft 
der Selbstständigen (G.d.S)

Ausgabe Nr. 58
August 2015

 
Unterwegs

Fünf Freunde
 in Monaco

 
Aktuell

Kulturelle Pralinen
zu Gast 

 
Damals

Die Ehebrüche 
des Ratcke Köster

Ein Meereshaus in Martfeld



Alte Bremer Straße 1
27 327 Martfeld · Tel. 0 42 55 - 2 77

Esther Suhr e. Kfr.

Gewichtsproble
me?

Mo – Do 8.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.30 Uhr · Fr 8.00 bis 18.30 Uhr (durchgehend) ·Sa 8:00 bis 12:30 Uhr

Gewichtsproble
me?

Gewichtsproble
me?

Gewichtsproble
me?

Gewichtsproble
me?

Gewichtsproble
me?

Gewichtsproble
me?

Gewichtsproble
me?

Wir

beraten Sie 

gern!

Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele. Deshalb 
arbeiten bei Ihrer Volksbank eG alle Mitarbeiter, Berater 
und Teams gemeinsam an einem Ziel: Ihnen die beste 
Finanzberatung zu bieten. Das ist unser Antrieb.

Für Sie in 

Martfeld 

vor Ort!



Impressum
Auflage:
1.000 Stück

Verteilung:
Kostenlos

Herausgeber und V.i.S.d.P.:
GdS Martfeld

Herstellung:
Brune-Mettcker Druck- und 
Verlagsgesellschaft mbH
Parkstraße 8, 26382 
Wilhelmshaven
Telefon: 04421/488-0
Telefax: 04421/488-259

Der Redaktionsschluss für die nächste „Martfeld Live“ ist 
am 23. November 2015.                             

Redaktion:
Regine Suling
Zur Maase 9a 
27327 Martfeld
Telefon: 0175/2410675
E-Mail: regine.suling@
mediacommunicate.de 

Internet:
www.martfeld.de

Facebook:
www.facebook.com/Martfeld-
Live

Titelbild: Regine Suling

3

Einstieg 
Moin moin,

Jahrmarkt und Spiel ohne Grenzen, Mühlenlauf und 
Meisterschalen-Besuch: In Martfeld war in den ver-
gangenen Monaten einiges los. Im Herbst geht es 
ähnlich munter weiter: mit Konzerten der Kultur-
plattform, der Anbadeparty im Hallenbad und Kin-
dertheater in der Fehsenfeldschen Mühle.

Neu in diesem Heft ist die Rubrik „Unterwegs“, in 
der Martfelder von ungewöhnlichen Reisen berich-
ten. Den Anfang macht Uwe Steffens, der die Formel 
1 live und hautnah in Monte Carlo erlebte. Wer ähn-
liche Beiträge hat, kann sie gerne einsenden!

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Eure Martfeld Live-Redaktion

Regine Suling
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Die „Hütte54“ posiert mit der Meisterschale. 
Mehr dazu auf Seite 10/11.
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Ein Meereshaus in Martfeld

Die eigenen vier Wände müssen nicht aus Stein 
oder Holz sein. Findet Reiner Janßen. Und setzt im 
Baugebiet „Alter Kamp“ seit einigen Monaten sei-
nen ganz persönlichen Traum vom Wohnhaus um. 
„Ich fand‘ Stahl als Material viel interessanter“, 
sagt der Martfelder.  „Ich bin eigentlich Kfz-Meister, 
deswegen war mir Stahl immer vertraut.“ Er setzte 
ganz gewöhnliche Container so zusammen, dass sie 
eine Heimstatt ergeben. Wer das aus fünf Containern 
geschickt kombinierte Haus betritt, kann sich plötz-
lich gut vorstellen, dass es sich darin gut leben lässt 
– und das nicht nur für ein paar Wochen. Stilistisch 
gefiel dem Antiquitätenhändler der Bauhaus-Stil in 
Dessau, nur das Material, das sollte ein anderes sein. 
In Architekt Martin Tolksdorf aus Loge fand Reiner 
Janßen den richtigen Partner, um sein Vorhaben Re-
alität werden zu lassen. „Unten müssen zwei Drittel, 
oben ein Drittel der Fläche sein“, erzählt Martin Tolks-
dorf beim Rundgang durch das Haus. Reiner Janßen 
hatte sich auch in anderen Baugebieten umgesehen, 
doch keines bot so optimale Voraussetzzungen, 

seinen Plan in die Tat umzusetzen. Einzig das Bauge-
biet „Alter Kamp“ ermöglichte die Freiheiten, die der 
Antiquitätenhändler benötigte, um sein Stahlhaus 
zu realisieren. Das übrigens sieht von innen ganz 
anders aus: „Drinnen ist das ein Holzrahmenhaus“, 
berichtet Reiner Janßen beim Rundgang. In der Tat: 
Das Obergeschoss ist bereits einmal gedämmt und 
duftet nach Holz. Wohn- und Gästezimmer finden hier 
ihren Platz, der Anschluss für den Ofen ist bereits in 

Reiner Janßen baut sich ein Eigenheim aus Containern

Reiner Janßen macht die Arbeit an seinem Container-Haus Spaß.                                                                     Fotos: Regine Suling

Holz allüberall: Reiner Janßen und Martin Tolksdorf im 
Obergeschoss des Hauses.
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der Wand zu sehen. Die Installation erfolgt noch, dann 
kommt eine weitere Lattung auf die Wände. Die Däm-
mung ist ausgeklügelt: Deswegen steht das gesamte 
Containerhaus auf Säulen. „Im Sommer ist 
es drinnen kühl, im Winter warm. Die ganze 
Fassade ist hinterlüftet“, erläutert Martin 
Tolksdorf. Im Erdgeschoss finden Schlafzim-
mer, Küche und Bad ihren Platz. Hier sind 
noch die nackten Containerwände zu sehen, 
dafür liegt die Sanitärinstallation bereits im 
Boden. Drei Terrassen – zwei oben und eine 
unten, die direkt in den geplanten Teich rei-
chen soll – hat Reiner Janßen vorgesehen. 
Sein 105 Quadratmeter Wohnfläche bie-
tendes Haus baut er komplett selbst aus: 
„Ich bin jeden Morgen hier, fahre dann zur 
Arbeit, und komme anschließend wieder.“ 
Wenn er genug gewerkelt hat, findet er 
Entspannung im Garten. „Es macht Spaß, in 
der Erde zu wühlen“, sagt der Bauherr, der 
bereits die ersten Kirschen in seinem neuen 
Garten geerntet hat. Seit März baut er an 
seinem Haus-Traum und hat seitdem schon 
für viel Betrieb auf der Baustelle gesorgt: 
Viele Medien, darunter „Buten un‘ Binnen“, haben 
bereits über sein Containerhaus berichtet. Als nächstes 
hat sich ein Team der ZDF-Sendung „hallo deutschland“ 
angesagt. Der erste Tourismus interessierter Besucher 
zu seiner Baustelle ist abgeflaut. Wer sich das Haus aus 
nächster Nähe ansehen möchte, sollte auf jeden Fall 
am Friedhof parken und unbedingt zu Fuß ins Baugebiet 
kommen, wünscht sich Reiner Janßen. „Denn hier sind 
schon Besucher durch die Blumen-Rabatten meiner 
Nachbarn gefahren.“ Auch überregional sorgt sein Haus 
für Furore, einige Interessenten, die etwas Ähnliches 
vorhaben, meldeten sich schon bei ihm oder bei Martin 
Tolksdorf. Denn ein Haus aus Containern zu bauen, 
ist kein leichtes Unterfangen. Zunächst muss man das 
richtige Material finden. „Es ist schwierig, an Container 
zu kommen. Reedereien verkaufen die nämlich nicht“, 
weiß Reiner Janßen. Er war in Hamburg und Bremen, 

sah sich um und erwarb schließlich fünf Container aus 
Spezialstahl, denen auch Rost nichts anhaben kann.  
Die drapierte der Bauherr so auf seinem Grundstück, 
dass sie in das vorgegebene Baufenster passten. Nach 
einem Tag Aufbau stand der Rohbau bereits. Wesent-
lich mehr Zeit indes kostet nun der Innenausbau. Und 
um sein Haus herum hat Reiner Janßen auch noch 
einiges vor: Auf den Container, der praktisch Werkstatt, 
Abstellkammer und Unterstand für sein Motorrad sein 
soll, kommt eine Photovoltaik-Anlage; die Dächer sollen 
begrünt werden. Und die unteren Container werden von 
außen komplett mit Holz beplankt. Denn das ist das 
zweite Material, das Reiner Janßen besonders am Her-
zen liegt. Als erstes war übrigens die Eingangstür seines 
neuen Hauses fertig. „Das ist eine alte Jugenstil-Tür.“ 
Auch ein Namen hat sein Haus bereits: „Haves Huset“, 
was soviel heißt wie Meereshaus. Das passt zu Reiner 

Janßen: Ursprünglich kommt er selbst von der Küste, 
„und außerdem haben Container ja viel mit Wasser zu 
tun.“       Regine Suling

             Martin Tolksdorf
                       freischaffender Architekt 

•   Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern
•   Umnutzungskonzepte  / Denkmalpflege 
•   Sanierung historischer Bauernhäuser
•   Energiesparmaßnahmen, EnEV-Nachweis
•   Bauen mit Lehm- und Naturbaustoffen

Hoyaer Str.9, 27327 Martfeld,Tel.04255 982273
E-Mail: martintolksdorf@aol.com  Fax: 04255 982271

Die weißen Fronten werden noch mit Holz verkleidet. Bild oben: Blick aus dem 
Obergeschoss ins Wohngebiet und auf die Weiden.
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            Telefon:
  empfiehlt sich für      04255/206

Familien-, Vereins-
und Betriebsfeiern aller Art.

Inh.: Familie Gruß

- Kegelbahn
- Clubräume
- Saalbetrieb

Beregnung erfolgt automatisch 
Weitere Sanierungsarbeiten sind geplant

Seit nunmehr knapp zwei Monaten erfolgt die Bereg-
nung des Hauptplatzes und des neuen Jugendspiel-
feldes automatisch.
Die Fachfirma Jürgen Scheele Beregnungstechnik aus 
Goldenstedt hat die Anlage installiert und im Beisein 
der Martfelder Bürgermeisterin Marlies Plate, des Sozi-
alausschussvorsitzenden der Samtgemeinde, Michael 
Albers, des Spartenleiters Werner Sudmeyer und des 
Jugendleiter Ralf Köster in Betrieb genommen. Dank 
dieser Anlage ist eine regelmäßige und ausreichende 
Bewässerung der beiden Plätze ohne großen Aufwand 
möglich.
Der Dank des TSV Martfeld geht an die Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen und an die Gemeinde Martfeld. 

Nur durch eine gut 85%ige Förderung der Maßnahme 
konnte der TSV das Vorhaben realisieren. Nun können 
zumindest zwei Plätze auf Knopfdruck mit Wasser 
versorgt werden. Lediglich der Flutlichtplatz muss nun 
noch per Hand (bzw. mit Schläuchen und den Dreibein-
regnern) gewässert werden.  
Außerdem waren die Frauen und Männer in den letzten 
Wochen aktiv Die Trainer-/Spielerhütten am Hauptplatz 
erstrahlen in neuem Glanz (Zebralook), der Geräte- 
und Ballschuppen wurde aufgeräumt, der Durchgang 
zwischen Alt- und Neubau wurde aufgeräumt und eine 
Schrankwand wurde aufgebaut. Ein Anfang ist gemacht 
und weitere Arbeiten werden noch folgen! Ein Dank 
gilt an dieser Stelle alen freiwilligen Helferinnen und 
Helfern.
      
      Torsten Tobeck

Weihten die Beregnungsanlage an (von links): Michael Al-
bers, Marlies Plate, Ralf Köster und Jürgen Scheele.
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Der Fotoclub des HVV Martfeld bereitet gerade sei-
ne neue Ausstellung „Weserrenaissance & Sakrale 
Kunst in der Region Mittelweser vor.
Dem Fotoclub war es wichtig,  angemessene Motive 
zu diesem Thema zwischen Bremen und Minden zu 
suchen und mit der Kamera einzufangen. Nach den 
lebendigen Sportfotografien im Jahr 2013 etwas Ge-
gensätzliches zu präsentieren ist eine neue Heraus-
forderung für die Fotogruppe. Lust auf mehr? Dann 
bitte Freitag, 11. September, um 20 Uhr vormerken. 
Dann wird die Ausstellung in der Fehsenfeldschen 
Mühle eröffnet. Außerdem ist die Schau am 
Sonntag, 13. September, von 11 bis 18 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Fotoclub-Mit-
glieder Sabine Röchow, Alfred Meinen, Hans 
Schweers, Andre Bunger und Horst Wolf 
freuen sich auf viele Besucher.

Sakrale Kunst vor der Linse
Ausstellungseröffnung des HVV-Fotoclubs am 11. September

Entdecken Sie mein neues Internetportal: 

Jetzt auch im 
Netz ganz nah.

www.dirk.aue.ergo.de

Ein Vorgeschmack auf die Motive der Fotoclub-Ausstellung. 
Bild links: Sakrale Kunst/Kreuzrippengewölbe, Stadtkirche 
Bückeburg von 1615

Bild unten: Weserrenaissance/Treppengiebel 1592, Rat-
haus Nienburg
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Kulturelle Pralinen in der Kastanie 
Kulturplattform veranstaltet Konzerte

Wir suchen Verstärkung für unser 
Team und freuen uns auf Ihre 

Bewerbung!

Das moderne Bad
Planung

Renovierung
Neugestaltung

Das Konzept ist ausgeklügelt: Erwing Rau, Chef der 
„Kastanie“ stellt den Raum für die Konzerte, die Kul-
turplattform Martfeld, die zum HVV gehört, serviert 
darin musikalische Leckerbissen. „Wir haben den 
Anspruch, Kultur vor Ort in Martfeld zu machen. Und 
das unter Einbeziehung der Nationalitäten, die hier 
leben“, sagt Joachim Rosche, der die Konzerte zusam-
men mit Wolfgang Peters federführend organisiert. „Da 
steckt auch ein gesellschaftlicher Anspruch dahinter“, 
sagt Rosche. Was ihn besonders freut: Die Konzerte 
werden von lokalen Gewerbetreibenden unterstützt. 
Das erste Konzert finanzierte der Hof Holste mit, die 
nächsten Veranstaltungen erhalten eine Geldspritze 
von der Landschlachterei Wolters und der Stern-Apo-
theke. „Außerdem unterstützt die Kreissparkasse alle 
Konzerte“, sagt Joachim Rosche. Das motiviert – und 
bringt Gruppen wie „Revolution“ nach Martfeld. „Das 
sind ehemalige Flüchtlinge aus Afrika, die zusammen 
mit deutschen Musikern eine Band gegründet haben“, 
berichtet Joachim Rosche. Der Vorverkauf für die Kon-
zerte läuft über die Kulturplattform und die Kastanie. 
     Regine Suling

Sisa Feherova  & Fehero Rocher 
am 4. September, um 20 Uhr in der Kastanie 
Schon immer war die Prager Musikszene ein kreativer 
Schmelztiegel, den Bereich Jazz, Blues und Rock be-
trifft. Was aber in der letzten Zeit zunehmend auffällt, 
sind die vielen jungen Musiker und Sänger, die ein 
besonderes Gefühl für diese Musik entwickeln , der 
den Unterschied zum Mainstream ausmacht und einen 
speziellen, ganz eigenen Groove mit einbringt. Eine der 
neuen Shooting-Stars in Prag ist die junge Sängerin 
Sisa Fehérová aus Kosice (Slowakei), die seit einigen 
Jahren in Prag lebt. Sie studierte zunächst an der 
Masaryk University in Brno, und anschließend am Pra-
ger Konservatorium Jaroslava Ježka. Schon während 
ihrer musikalischen Ausbildung überzeugte sie ihre 
Fans mit einer sehr ausdrucksstarken Stimme. Dafür 
hat sie auch zu Recht den renomierten Preis für die be-
ste Solo-Performance bei dem Wettbewerb Jazz Talent 
2009 des Prager Jazz Dock bekommen. 2011 holte 
sie das Europe Blues Train Festival, erstmals nach D 
(Berlin), wo sie mit ihrer extra für diesen Event gegrün-
deten Formation „Sisa Feher Collaboration“ das Ber-
liner Publikum begeisterte. Im Juni 2013 feierte Sisa 
mit einem großen Konzertabend den Abschluss ihres 
Gesangstudiums – und zeigte mit vier verschiedenen 
Formationen ihre große Bandbreite an Repertoire und 
Stilen. Mit Fehero Rocher gewann Sisa einen Preis für 

das außer-
gewöhnliche 
individuelle 
Konzept 
beim slo-
wakischen 
Wettbewerb 
„New Faces 
of Slovakian 
Jazz“. Das 
Quintett trat 
bei Festivals 
in mehreren 
Ländern. Mit 
ihrer neuen 
Band Fehe-
ro Rocher 
präsentiert 
Sisa Fehe-
rova zuneh-

mend eigene Stücke neben Jazz-, Soul- insbesondere 
Blues-Klassiker.  Mit diesem Programm ist sie eine der 
Lokomotiven für das Europe Blues Train Festival 2015.
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REVOLUTION  R  
am 9. Oktober, um 20 Uhr in der 

Kastanie
„R“ steht für Reggae, Ragga und Rap, 
gespielt von neun Oldenburger Musi-
kerinnen und Musikern, wie sie unter-
schiedlicher kaum sein können. Ihre 
Geburtsorte liegen tausende von Kilo-
metern auseinander. Einige kamen als 
Flüchtlinge von der Elfenbeinküste, an-
dere haben französische oder deutsche 
Wurzeln. Vereint durch den Spaß am 
Singen, Spielen und Tanzen bringen Ré-
volution R ausschließlich eigene Songs 
auf die Bühne. Gesungen wird auf 
Französisch, Nouchi, Baoule, Guere 
und Deutsch. Die Lieder handeln von 
Erfahrungen als Bootsflüchtlinge, von 
Rassismus aber auch von der Sehn-

sucht 
nach der Liebsten 
oder von der Lust 
zum Feiern. Texte mit 
Tiefgang, verbunden 
mit einem Sound 
voller positver Energie. 
Revolution R sind ur-
sprünglich aus einem 
Musiktheater-Projekt 
mit Flüchtlingen 
hervorgegangen und 
existieren als Band
seit April 2012. Unter 
den vielen Engage-
ments von Revolution 
R waren die Höhe-

punkte 2013: der Auftritt beim Olden-
burger Kultursommer, das Konzert 
auf der Demonstration des Refugee 
Strike in Berlin vor jeweils über 1000 
Leuten und die erfolgreiche Teilnah-
me am Wettbewerbskonzert Creole 
Nord in Hamburg. Ebenfalls 2013 ist 
die Live-CD „Le Bateau“ erschienen, 
die einen  gelungenen Querschnitt 
der musikalischen Vielfalt der Gruppe 
bietet. Im August 2014 ging die Band 
mit neuem Keyboarder auf Tournee, 
um neben regulären Auftritten auch 
ein erfolgreiches Straßenmusik- Pro-
gramm zu präsentieren. 

Desperate Blues Girls (DBG)
am 19. November, um 20 Uhr in der Kastanie

Desperate Blues Girls sind die einzige Frauen Blues 
Band in Italien. Gegründet 2008, entwickelten sie ih-
ren eigenen italienischen Blues Sound, der europaweit 
auf beachtliches Interesse stieß. Mediterraner Mix aus 
klassischem Blues, Bluesrock und einem mit Funk und 
Soul gewürztem heißen, modernen Blues. Dabei ist die 
chilly Bühnenpräsentation schon eine Garantie für ein 
faszinierendes Konzert.

Die „Desperate Blues Girls“ stammen aus Italien - und machen Blues vom Feins-
ten.

Revolution R aus Oldenburg.
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„Wann ist man dem Ding so nah?“

 Qigong

Martfeld,Dorfstr.18
    Seminarhaus  
  28.09. - 13.12-15
Montag:19.30-21.00Uhr

  Info + Anmeldung
  Leitung: Silvia Lauer-Schulz
     www.sls-qigong.de
      04242-4077

Die Arme in die Luft recken, den Daumen nach oben 
halten und ein richtiges Grinsen im Gesicht haben: 
Wer Anfang Mai auf dem Martfelder Sportplatz die 
Stufen zur Meisterschale erklomm, wurde in strah-
lender Siegerpose vor der original Meisterschale des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fotografiert.
In Martfeld machte der Truck von Hermes, einem der 
Bundesliga Premium-Partner, einen Nachmittag lang 
Halt. „Das ist wirklich die Original-Schale“, sagte Tor-
sten Tobeck, der das Ganze eingefädelt hatte. Der Ge-
schäftsführer des Clubs „Hütte 54“ hatte sich bei der 
Aktion „Meisterschale und du“ beworben. „Der Anlass 
war, dass unser Club in diesem Jahr 25 Jahre alt wird.“ 
Vor nunmehr 25 Jahren gründete sich hier der Fußball-

fernsehclub „Hütte54“ – und eben dieser Club war es, 

der Martfeld einen ganz 
besonderen Nachmittag 
bescherte. Wenige Wochen 
zuvor hatte Torsten Tobeck, 
Geschäftsführer des Ver-
eins, einen Aufruf zur Akti-
on „Meisterschale und Du“ 
gelesen – und sich sofort 
mit einem aussagekräfti-
gen und interessanten Text 
beworben. Diese Bewer-
bung überzeugte die Her-
mes-Jury, und die Hütte54 
bekam kurzerhand den 
Zuschlag.
Knapp zweieinhalb Wo-
chen vor der Veranstaltung 
kam die Zusage. Und die 
„Hütte 54“ wurde nicht 
etwa ausgelost. „Wir haben 
eine Jury, die sich die 
Bewerbungen anschaut“, 
berichtete Henning Bindzus 
von Hermes. Die Geschich-

te der „Hütte 54“ machte neugierig und überzeugte. 
„Man sieht, wie motiviert die Leute sind“, freute sich 
Bindzus. „Wir wollen damit ein einzigartiges Erlebnis 
schaffen.“ Die Aktion laufe noch bis 2016, in diesem 
Jahr könne man sie nur fünf Mal bundesweit gewin-
nen. Was das Erlebnis in Martfeld doppelt so beson-
ders machte: „Als der Truck kam, standen bestimmt 
schon 100 
Leute hier“, 
erzählte 
Torsten 
Tobeck 
am Nach-
mittag, 
als sich 
junge und 
ältere Fuß-
ball-Fans 
immer 
noch in 
einer 
Schlange 
vor dem ex-
travagant 
gestalteten 
Colani-Lkw 
gedul-
deten, um 

„Hütte54“ holt DFB-Meisterschale nach Martfeld

Daumen hoch für eine tolle Aktion: Die „Hütte54“ holte die Meisterschale nach Martfeld - und 
in ihre Hütte.
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endlich einmal mit und neben der Meisterschale zu 
posieren. 18 Tonnen ist der von Stardesigner Colani 
entworfene Showtruck schwer, allein sechs Tonnen 
wiegt das Panzerglas. Hochauflösende Überwachs-
ungskameras sind ebenso an Bord wie mehrere 
verschlüsselte Standleitungen in eine 
Sicherheitszentrale.
„Ich finde es gut, dass die das hier 
machen“, lobte der Martfelder Kai 
Schmidt, der sich zusammen mit 
seinem Sohn Louis ablichten ließ. 
Wenige Minuten später hielten sie dann 
das Bild in Händen, das sie beide mit 
der Schale zeigte. Denn direkt vor Ort 
wurden die Fotos ausgedruckt und an 
die Fans überreicht. Die durften auch 
das Leder ins Tor schießen. Die Ge-
schwindigkeit des Balls wurde dabei 
gemessen – und als Gewinne erhielten 
die Teilnehmer den ganzen Nachmittag 
hindurch insgesamt 36 Trikots und 36 
Bälle der Bundesligisten. Der TSV 
Martfeld unterstützte die Aktiven 
der „Hütte54“, grillte Würstchen und 
servierte Kuchen. Darüber freute 
sich auch Torsten Tobeck und blickte in Richtung des 
Trucks, in dem die Meisterschale hinter Panzerglas 
präsentierte wurde: „Wann ist man dem Ding schon so 
nah?“ Etwa 500 Menschen zog das blitzende Etwas 
den ganzen Nachmittag über auf den Martfelder 
Sportplatz. Rund 15 Personen zählte die Crew, die die 
Schale begleitete. Fotografen, Sicherheitspersonal und 
auch ein Kamera-Team, das jedes Detail des Nachmit-
tags dokumentierte und die Mitglieder der „Hütte 54“ 
anschließend in ihr Club-Heim, eine Blockhütte, be-
gleitete. Dort hinein durfte ausnahmsweise sogar das, 
worum es an diesem Tag ging: die original Meisterscha-
le. Dort folgte das eigentliche Highlight für „Hütte 54“: 
Nach der Aktion auf dem Sportplatz machte sich der 
Truck mit der Trophäe auf den Weg zur offiziellen Club-

hütte, wo die neun Mitglieder die Meisterschale bereits 
sehnsüchtig erwarteten. Entsprechend ehrfurchtsvoll 
waren die Blicke, als die Trophäe samt offizieller Stele 
in das Vereinsheim getragen wurde, wo wenig später 
die Fernsehübertragung des 32. Spieltags startete. 
Ein Fußballnachmittag mit der Meisterschale – für die 
Mitglieder von „Hütte54“ ist dieser Traum Realität ge-
worden.  „Das war ein unvergesslicher Tag für unseren 
Club und auch für Martfeld“, sagte ein sichtlich beein-
druckter Torsten Tobeck, als die Meisterschale gegen 
18 Uhr wieder in den Truck verladen worden war. „Zu 
unserem 25-jährigen Bestehen hatten wir ja mit so 
Einigem gerechnet. Mit so einem Highlight aber nicht. 
Das war wirklich großartig.“
Unter dem folgenden Link gibt es im Internet ein tolles 
kurzes Video zu diesem Event: https://www.youtube.
com/watch?v=4ZxEzXY-R5E
   Torsten Tobeck / Regine Suling

Die Mitglieder der „Hütte54“ nehmen Aufstellung für die Auf-
nahmen auf dem Sportplatz.

Im Truck ließen sich alle Fußball-Fans mit der Meisterschale ablichten - und durf-
ten das Foto anschließend direkt mitnehmen.

Öffnungszeiten Hofl aden:
Mittwoch u. Freitag von 7 - 18 Uhr

Samstag von 7 - 13 Uhr
Qualität - Frische - Fachliche Beratung

über 50 Jahre
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Die Tischtennisspieler des TSV Martfeld hielten ihre 
diesjährige Spartenversammlung mit dem traditio-
nellen Spargelessen im Bistro Stevens ab, wo sich 
eine Vielzahl der Aktiven versammelten.
Gelobt wurde von Spartenleiter Jan-Christoph Menke 
der gute Zusammenhalt und das überwiegend positive 
Abschneiden der einzelnen Mannschaften in der abge-
laufenen Saison. Ein besonderer Dank ging an Guido 
Bormann, der sich jeden Montag und Freitag um den 
Trainingsbetrieb der Schüler kümmert. Viele der vorge-
nommenen Ziele, wie einheitliche Trikots mithilfe von 
Sponsoren für alle Mannschaften oder die Installation 
eines B-Lizenz-Trainers, konnten umgesetzt werden, 

doch die Sparten-
leitung fand auch 
das ein oder andere 
kritische Wort. 
Neben dieser Bot-
schaft  gab es einen 
Jahresrückblick, eine 
Vorschau und Termine 
für die neue Spielzeit 
sowie einen Bericht 
über das Schülertrai-
ning mit dem B-Li-
zenz-Trainer, in dem 
es um die Entwicklung 
der Schüler während 
der ersten Trainings-
monate ging.
Ein Highlight des 
Abends bildete die 
Ehrung von Jan Wurth-
mann, der für seine 
Verdienste für den 

Tischtennis in Martfeld geehrt wurde. In der Rede hieß 
es: „Mit deiner sehr ehrgeizigen, positiven, aber auch 
kritischen Art als Spartenleiter, hast Du unsere Sparte 
über Jahre hinweg geprägt, hast Dich verwirklicht!“ Und 
weiter: „Viele von uns sind nur wegen Dir hier. Wir wün-
schen uns, das Du trotz deines mittlerweile nicht mehr 
ganz jungen Alters noch viele Jahre in der Halle an der 
Platte stehst und deinen jüngeren Gegnern weiterhin 
das Fürchten lehrst.“
Nach der Rede erhielt Jan Wurthmann einen Präsent-
korb, der Geehrte zeigte sich von allem gerührt. 
Nach diesem emotionalen Abschluss der Sitzung 

machten sich alle 
Teilnehmer sichtlich 
zufrieden und hung-
rig an das Spargel-
buffet: Das Ende 
einer gelungenen 
Veranstaltung.
    
 Jan-Christoph Menke

Ehrung für Jan Wurthmann: 
„Viele sind nur wegen Dir hier.“

Spartenversammlung der Tischtennissparte



12 13

AktuellMartfeld live

Hocherfreut zeigten sich die Spieler der Zweiten 
Herren und der Alten Herren über die Kleiderspende 
zweier Sponsoren.
Die Firma Frerichs & Cordes aus Verden (namentlich 
Gerhard Cordes und Alexander Cordes) übergab der 
Zweiten Mannschaft die neuen Trikots. Diese sind wie-
der im traditionellen schwarz/weiß gehalten.
Nähere Infos zum Unternehmen sind im Internet unter 
www.frerichsundcordes.de finden.

Auch die Aktiven der Alten 
Herren fühlen sich wieder 
bestens gekleidet. Oliver 
Krüger, Inhaber des Profi 
Montage Teams (www.krue-
ger-bauteam.de) aus Martfeld, 
überbrachte der Mannschaft 
schicke weiße Poloshirts und 
schwarze Sweatshirts. 
Die Spieler freuten sich sehr 
und bedankten sich bei dem 
Sponsor mit einem Strauß 
Blumen.

TSV Martfeld dankt Sponsoren
Spartenversammlung der Tischtennissparte



Die zweite Mannschaft des TSV 
Martfeld in ihren neuen Tri-
kots.     Foto: Suling

Theater in 
der Mühle

Bald ist die Sommerpause vorbei, und Puppenschwe-
ster Barbara alias Barbara Hache lädt wieder in die 
Fehsenfeldsche Mühle ein. Am Sonntag, 20. Sep-
tember, steht „Kasper und der Jahrmarktsclown“ auf 
dem Programm.
Am 18. Oktober heißt es „Der Kartoffelwettbewerb“, 
am 15. November dreht sich alles um „Die Schneekö-
nigin“. Passend zur Jahreszeit ist am 20. Dezember 
„Eine Weihnachtsgeschichte“ das Thema der Auffüh-
rung. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 15.30 
Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Eine Reservierung 
ist direkt bei Barbara Hache unter Tel. 04255/92976 
möglich. Weitere Informationen im Internet unter www.
puppenschwester.de
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Schmökern für Groß und Klein

Exakt 3.082 Medien gibt es in der Martfelder Bü-
cherei. Was viele nicht wissen: „Wir haben auch 
Literatur für Erwachsene, zum Beispiel Krimis 
oder Unterhaltungsliteratur“, erzählt Susanne Wi-
cke. Sie leitet die Bücherei und ist immer dienstags 
zwischen 8.30 und 11.30 Uhr sowie donnerstags 
zwischen 17 und 18 Uhr in der Grundschule vor 
Ort. Dort hat die Bücherei ihren Platz. „Das Haupt-
augenmerk liegt auf den Kindern. Deswegen ist es 
schön, dass wir hier in einem Komplex sitzen“, freut 
sich Susanne Wicke über den Standort mitten in 
der Grundschule. Werden in den Klassen spezielle 
Themen bearbeitet, stellt sie Bücherkisten zusam-
men, aus denen die Schülerinnen und Schüler sich 
bedienen und ihren Lesestoff direkt in der Schule 
genießen können. Gerade in der ersten Klasse sei 
die Lesebegeisterung besonders groß. Für einzelne 
Klasse gebe es Büchereizeiten, auch während des 
Unterrichts. Dann können die Mädchen und Jungen 
in Ruhe in den Regalen stöbern. Generell hat Sus-
anne Wicke beobachtet: „Jungs interessieren sich 
eher für Sachbücher.“ Dank einer Spende, die sie 
von der Kleiderbörse erhielt, hat sie einen Beam-
er angeschafft. „So habe ich die Möglichkeit, Bil-
derbuchkinos anzuubieten. Das läuft vor allem im 
Kindergarten gut während der Vorweihnachtszeit“, 
berichtet die gebürtige Schweringerin. Wer sich in 
der Bücherei Lesestoff ausleihen will, kann das zu 
einem günstigen Preis tun. „Schulkinder zahlen 
nichts, Erwachsene zehn Euro pro Jahr. Das ist nicht 
viel, wenn man weiß, was Bücher kosten.“ Hat sie 
bestimmte Bücher nicht im Regal, kann sie diese 

auch bestellen. „Und wer einen 
Benutzerausweis erwirbt, kann 
sich damit zum Beispiel in der 
Bücherei in Bruchhausen-Vil-
sen auch eBooks ausleihen“, 
sagt Susanne Wicke, die die 
Martfelder Bücherei als ehren-
amtliche Mitarbeiterin leitet und 
für ihre Tätigkeit lediglich eine 
Aufwandsentschädigung erhält. 
Die Arbeit mit Menschen und 
Büchern aber macht ihr Spaß. 
Zumal sie selbst gerne liest. „Ei-
gentlich alles, manchmal auch 
Krimis.“ Mit den elektronischen 
Büchern konnte sie sich noch 
nicht anfreunden. „Ich habe 
immer gerne was in der Hand, 
Bücher riechen, und man kann 
darin blättern.“ Pro Jahr kann 
sie etwa 30 Bücher neu an-
schaffen. Wer mag, kann sich 

in der Bücherei auch Hörspiel-Cassetten oder CDs 
ausleihen. 79 aktive Leserinnen und Leser zählt 
die Bücherei Martfeld derzeit. „Das dürfen gerne 
mehr werden“, findet Susanne Wicke und freut sich 
besonders über Erwachsene, die das Angebot nut-
zen wollen. Denn die Büchereien in Asendorf und 
Schwarme hielten nur Kinderbücher vor, einzig in 
Bruchhausen-Vilsen und Martfeld gebe es auch Li-
teratur für Erwachsene. Das war übrigens schon im-
mer so: Von Lehrerin Ingeborg Tillner, die die 1956 
gegründete Gemeindebücherei seit 1963 geleitet 
hatte, erhielt Susanne Wicke einen Artikel, der in den 
1960er Jahren in der Kreiszeitung erschienen war. 
Damals war „Dr. Schiwago“ von Boris Pasternak der 
Renner bei den Erwachsenen. Doch schon Ingeborg 
Tillner wünschte sich mehr erwachsene Besucher 
zwischen den Regalen in der Bücherei. So heißt es 
in dem Artikel: „Gleichzeitig wurde uns aber auch 
mitgeteilt, dass viele Einwohner von der Existenz 
dieser segensreichen Einrichtung offenbar noch 
nichts wissen. Es könnte – so sagte Ingeborg Tillner 
– gerade seitens der Erwachsenen weitaus mehr 
Gebrauch davon gemacht werden, und das gerade 
jetzt, wo die Winterabende länger werden. Auch das 
Lesen eines guten Buches ist schließlich ein Teil der 
Erwachsenenbildung.“ In diesem Sinne: Auch Sus-
anne Wicke freut sich über viele große Leserinnen 
und Leser. „Donnerstags haben wir auch in den Fe-
rien auf“, sagt die Chefin der Martfelder Bücherei.  
      Regine Suling

Susanne Wicke leitet die Martfelder Bücherei

Susanne Wicke vor den Regalen mit der Erwachsenenliteratur.                     Foto: Suling
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Die Hallenbad-Saison startet in Kürze: Am Sonntag, 
6. September, steigt im Martfelder Hallenbad von 14 
bis 17 Uhr eine große Anbadeparty.
„Dann werden die Jahreskarten verkauft“, sagt Her-
bert Wulf, Vorsitzender des Fördervereins Hallenbad 
Martfeld. Wer dann vorbei schaut, kann sich auch die 

neu gestalteten Garderoben anschauen. „Die sind 
saniert und mit neuen Bänken ausgestattet worden“, 
sagt Herbert Wulf. 
Das Beste am Anbadeparty-Tag: Der Eintritt ist frei. 
Und alle Gäste erwartet eine reich gedeckte Kaffee- 
und Kuchentafel.

Anbadeparty im Hallenbad

Sie ragen in die Höhe und sind garantiert nichts für 
kleine Räume: Die vier großen Eichen-Wellenbänder 
stellen die neuesten Arbeiten der Martfelder Künst-

lerin Ulrike Gölner 
dar. Sie zeigte ihre 
hölzernen Stelen 
auf der Diele von 
Andrea und Ernst 
Kristen in Martfeld. 
„Es gibt nicht 
viele Orte, in die 
die Wellenbänder 
reinpassen“, weiß 
Ulrike Gölner, 
die eine Ge-
meinschafts-
ausstellung 
auf Schloss 
Wiligrad in 
der Nähe 
von Schwerin 
zum Anlass 
nahm, ihre 
Idee von vier 

Wellenbändern umzusetzen. „Das hatte ich schon 
länger geplant, das Holz lag schon im Wald“, berichtet 
die Künstlerin. Die Ausstellung in Schwerin war der 
Anlass, ihr Vorhaben zu realisieren. Neben diesen vier 
Werken präsentierte sie in Martfeld eine Auswahl wei-
terer Werke. Eine schmale Lamellenskulptur in Esche 
gezeichnet, eine weiß lasierte Eichenwelle oder ein 
Wellenbrett für die Wand: Das Naturmaterial ist es, mit 
dem Ulrike Gölner im Schwerpunkt arbeitet. Sie nimmt 
die gewachsenen Formen und Konturen der Bäume 
auf, integriert sie behutsam in ihre Arbeit und schafft 
so etwas Neues und Bleibendes – wie das Quartett der 
Eichen-Wellenbänder.                 Regine Suling

Stelen auf der Diele

Ulrike Gölner inmitten ihrer Wellen-
bänder.            Foto: Suling
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Rechtstext
Neuregelung Maklercourtage 

§§
Zum 1. Juni 2015 ist eine wichtige Neuregelung 
zur Maklercourtage in Kraft getreten, die ich im 
Folgenden erläutern möchte.
Bislang sieht die Rechtslage so aus, dass sowohl 
bei der Vermietung als auch beim Verkauf von Im-
mobilien die Maklercourtage vom Vermieter bzw. 
Verkäufer, der den Makler regelmäßig beauftragt, 

auf Mieter bzw. 
Käufer umge-
wälzt werden 
kann und regel-
mäßig auch wird. 
 
Beim Kauf von 
Immobilien än-
dert sich zukünf-
tig hieran nichts. 
Gleiches gilt für 
die Vermietung 
von Gewerbeim-
mobilien. Hier 
gelten weiter 
die gesetzlichen 
Regelungen der 
§§ 652 ff. Bür-
gerliches Ge-
setzbuch. Die 
Maklercourtage 
kann also wei-
terhin jeweils auf 
den Käufer bzw. 
g ewe r b l i c h e n 

Mieter umgewälzt werden. 
Anders bei der Vermietung von Wohnraum: Im Rah-
men des Mietrechtsnovellierungsgesetzes, dessen 
Zielsetzung insbesondere die Gewährleistung be-
zahlbaren Wohnraums ist, wurde zum 1. Juni 2015 
das so genannte Bestellerprinzip eingeführt. Dies 
bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass diejenige 
Person den Makler bezahlen muss, die diesen be-
auftragt hat. Bisher war es in weiten Teilen des Bun-
desgebietes so, dass Wohnungsmieter kaum noch 
die Möglichkeit hatten, eine Wohnung ohne einge-
schalteten Makler und damit Bezahlung einer Mak-
lercourtage von bis zu 2,38 Kaltmieten anzumieten. 
Seit dem 1. Juni 2015 ist es nunmehr so, dass ein 
Wohnungsmieter einen Makler nur noch dann be-
zahlen muss, wenn der Mieter den Makler schrift-
lich aufgefordert hat, explizit für ihn eine Wohnung 

zu suchen und er diese dann auch mietet. Somit 
darf zukünftig der Makler von dem Wohnraummie-
ter kein Geld mehr fordern, wenn ihn der Vermieter 
beauftragt hat. 
Dieses Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermitt-
lung ist so genanntes zwingendes Recht. Dies hat 
zur Folge, dass sowohl formularvertragliche als 
auch individuelle Vereinbarungen zwischen dem 
Mietinteressenten und dem Makler unwirksam 
sind, wenn sie zu einer vorstehendem widerspre-
chenden Provisionspflicht des Mieters führen kön-
nen. Eine Vereinbarung ist also unwirksam, wenn 
durch sie der Mieter verpflichtet wird, eine vom Ver-
mieter oder einem Dritten geschuldete Maklercour-
tage zu zahlen.
Maklerverträge, die vor dem 1. Juni 2015 geschlos-
sen werden, und den Wohnungsmieter zur Zah-
lung der Maklercourtage verpflichten, bleiben je-
doch wirksam und zwar selbst dann, wenn es zur 
Wohnungsanmietung erst nach dem 1. Juni 2015 
kommt. Nach dem Wohnungsvermittlungsgesetz ist 
eine Höchstgrenze der Maklercourtage ausschließ-
lich für den Mieter vorgesehen und zwar (wie bisher) 
2,38 Monatskaltmieten (sprich zwei Kaltmieten zu-
züglich 19 Prozent Mehrwertsteuer). Es gibt auch 
bereits Kritik an der gesetzlichen Neuregelung:  
Befürchtet wird seitens der Maklerverbände ein 
spürbarer Rückgang ihrer Aufträge. Umgekehrt be-
steht –aus Mietersicht- die Besorgnis, die Vermieter 
könnten die Maklerkosten nunmehr anderweitig auf 
die Mieter umzulegen versuchen, um somit die ge-
setzliche Regelung zu umgehen. Inwieweit sich die 
gesetzliche Neuregelung also dauerhaft bewährt, 
wird erst die zukünftige Praxis zeigen.
     Tobias Büscher 

Rechtsanwaltskanzlei
Tobias Büscher

   Bremer Str. 9   Tel. 04255/98 29 99
   27327 Martfeld  Fax. 04255/98 29 88

E-Mail: Rechtsanwalt.tobias.buescher@web.de
Homepage: www.rechtsanwalt-buescher.de

Neu seit 1. Juni 2015: Beauftra-
gen Vermieter Makler, zahlen 
sie. Es gilt das Bestellerprinzip. 
Foto: Thomas Meinert/pixelio.de
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§

Seit 40 Jahren fährt alle zwei Jahre ein Bus mit 
ca. 50 Teilnehmern aus Martfeld nach La Bazo-
ge. Im Gegenzug erhalten die Martfelder alle 
zwei Jahre ebenso viele Besucher aus ihrer fran-
zösischen Partnergemeinde. 
Mal sind es die Handballer, mal sind es Tanzgrup-
pen oder auch die Feuerwehrleute, die den Aus-
tausch dominieren. Begleitet werden diese unter-
schiedlichen Gruppen von „Fans“, die in La Bazoge 
langjährige Freundschaften entwickelt haben oder 
einfach den Austausch an sich spannend finden. Es 
ist klar: Viele neue Kontakte (auch zu  Martfeldern), 
viele Erlebnisse und manchmal auch kleine Aben-
teuer machen die Fahrt und den Aufenthalt immer 
wieder zu einem besonderen  Ereignis, bei dem 
man  sich und andere neu erfahren  und viel Spaß 
haben kann. In den ersten  Jahren (ab 1975) muss-
te  auf der Fahrt nach La Bazoge noch an  vielen 
innereuropäischen Grenzstationen  gehalten  wer-
den. Heute fährt man fast „grenzenlos“.  Damals 
ging es in den Begegnungen oft  darum, Vorbehalte, 
die durch die schrecklichen Erfahrungen zweier 
Weltkriege entstanden waren, aufzuarbeiten.  Heu-
te stehen Themen des gemeinsamen Europas und 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten des täglichen 
Lebens auf der Tagesordnung.  Über  40 Jahre ha-
ben sich immer Einwohner gefunden, die  Gäste 
aufnehmen oder am Austausch aktiv teilnehmen.  
Als Dank laden der Partnerschaftsausschuss und 

die Gemeinde Martfeld 
alle bisherigen Gastge-
ber und  Mitfahrer, aber 
auch Neuinteressenten 
ein an der Jubiläums-
feier  teilzunehmen, die 
im Rahmen des diesjäh-
rigen Austausches am 
Freitag, 28. August, um 
18 Uhr im Event-Center 
Martfeld stattfindet. Die 
Kosten für das Festme-
nü betragen 20,--€. Nach 
dem Essen gibt es wie 
gewohnt Musik und Tanz. 

Anmeldung erbeten un-
ter: LaBazoge-Martfeld@
gmx.de

Bemerkenswertes Jubiläum
Martfelder feiern die 40-jährige Partnerschaft mit La Bazoge
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Fünf Freunde in Monaco
Reisebericht: Uwe Steffens beim Grand Prix in Monte Carlo

Vor etwa einem Jahr hatte ich zu meinem 50. Ge-
burtstag eingeladen, ohne dabei an irgendwelche 
Geschenke zu denken. Und dann wurde ich mit 
wundervollen Überraschungen bedacht. 
Ein Großteil meiner Gäste hatte sich ein Highlight 
einfallen lassen. Die Idee dazu ist wohl bereits eini-
ge Jahre zuvor entstanden, als bei einer Schiffsrei-
se im Fürstentum Monaco ein Landgang vorgese-
hen war und der kleine Stadt-Staat bei sengender 
Hitze gründlich unter die Lupe genommen wurde. 
Jeder Meter der Strecke des einmal im Jahr statt-
findenden Grand Prixs wurde von mir genaustens 
inspiziert, wobei ich nicht geahnt hätte, dass ich da-
bei beobachtet wurde. Also bekam ich präsentiert, 
was man sich für mich ausgedacht hatte: Es war 
eine Reise, Abflug am 22. Mai um 6.40 Uhr in Bre-
men über Frankfurt nach Nizza, in ein Vier-Sterne 
Hotel direkt am Mittelmeer. Dann über Pfingsten 
immer wieder per Bahn Richtung Monaco zur For-
mel 1-Grand-Prix-Strecke. Genau kann ich nicht 
mehr sagen, wie lange ich den Mund nicht wieder 
zu bekam. Ich sollte auch nicht alleine reisen. Jür-
gen Lemke würde mich begleiten. Dann erweiterte 
sich der Kreis unserer Reisegruppe noch um Hei-
ner Schulze, Uwe Williges und Oliver Wolters. Die 
Planungen liefen auf Hochtouren, denn auch eine 
einheitliche Teamkleidung durfte nicht fehlen. 

Der Freitag
Endlich war es soweit, es konnte losgehen. Beim 
Tranfer durften wir uns über Martfelder Unterstüt-
zung freuen, denn Uwe Bremer und Klaus True wa-
ren so freundlich, uns vor der Arbeit zum Flughafen 

zu bringen. Später am Tag sollte es Richtung Mo-
naco gehen, und schwupps, waren wir auch schon 
dort, den Bahnhof durch einen langen Gang ver-
lassen und direkt an der Rennstrecke heraus ge-
kommen - am Ende der „Start und Ziel-Geraden“. 
Es liefen noch einige Runden eines Trainingslaufes, 
also wurden wir mit Motorengeräuschen begrüßt. 
Jetzt hatten wir Gelegenheit, uns schon mal mit 
den Örtlichkeiten vertraut zu machen, also die Tri-
bünen suchen, auf denen wir das Training wie auch 
das Rennen anschauen wollten. Dann stand noch 
der Besuch in der Boxengasse auf dem Programm. 
Eine lange Schlange deutete auf großes Interesse, 
und die Boxengassen-Besichtigung in Form einer 
Einbahnstraße organisiert. Zunächst die kleineren 
Teams bis hin zum aktuellen Weltmeister ging es 
anfangs noch gut voran und je weiter man kam, 
desto länger wurden die Standzeiten. Die Lautstär-
ke nahm immer mehr zu, da auf der Rückseite der 
Boxen die Rennstrecke in eine Disco-Meile verwan-
delt wurde. Gut vorbereitet machten wir uns auf 
die Jagd nach den begehrten Autogrammen. Den 
Kart-Handschuh meiner Tochter Nina immer in der 
Tasche, gab es hier natürlich beste Gelegenheiten. 
Mit Hilfe von Jürgen konnten wir diesen dann auch 
erfolgreich zunächst von William Stevens und an-
schließend von Nico Hülkenberg signieren lassen. 
Die Krönung war dann die Unterschrift von dem 
Hauptdarsteller des Doku-Films, den wir uns als 
Vorbereitung angeschaut hatten: Genau dieser Ja-
ckie Steward nahm sich hier sehr viel Zeit in der 
Box.  Ansonsten wurde in der Boxengasse auch 
noch einiges an Show-Acts geboten - und wir waren 

Die Martfelder waren ganz nah dran an der Strecke.

Uwe Steffens bekam ein besonderes Geburtstagsgeschenk.
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immer mittendrin. Da wir diesen Tag 
noch nicht genug gelaufen waren ent-
schlossen wir uns, die ganze Strecke 
einmal zu Fuß zu begehen. Nach der 
Start- und Zielgeraden ging es den 
Berg hoch in Richtung Casino, und 
dort waren sie dann auch alle zu se-
hen, die Autos, die wir sonst nur vom 
Quartett-Spiel kannten, das Edelste, 
was man sich vorstellen kann. 
Alle Streckenabschnitte wurden ge-
nau inspiziert. Beim Gang durch den 
Tunnel begegnete uns die Ferra-
ri-Mannschaft, deren Unterkunft wohl 
am anderen Ende der Rennstrecke 
lag. Gefühlt mehrere Hundert Per-
sonen kamen uns entgegen. Nach 
dem Tunnel erreichten wir nun wieder 
den Hafen mit den unzähligen Yach-
ten, was den dekadenten Eindruck 
dieser Lokation nochmals deutlich 
betonte. Schon bei diesem Fußmarsch konnten wir 
die besondere Atmosphäre dieses Rennens wahr-
nehmen. Um am Sonntag nicht lange suchen zu 
müssen, konnten wir uns im Hafen schon mal auf 
unsere Tribünen-Plätze setzen: Toller Ausblick und 
vier Kurven in direkter Sicht. Unsere Streckenbe-
sichtigung war noch nicht beendet, denn es folgte 
noch die Boxeneinfahrt sowie die Startaufstellung. 

Der Samstag

Beim Eintreffen an Tag zwei liefen noch Trainings-
einheiten aus dem Rahmenprogram, so dass wir 
uns schon mal einstimmen konnten. Dabei waren 
auch Fahrzeuge aus der GP2 Serie.  Dann war die 
Formel 1 an der Reihe. Von unserem Platz konnten 
wir die Fahrzeuge schon kurz nach dem Tunnel bis 
hin zum Schwimmbad sehen und immer ganz dicht 
an der Strecke. Direkt vor uns lagen die Yachten 
der Reichen. Auf unserer Tribüne waren auch an-
dere Nationalitäten (Franzosen, Schotten, Englän-

der, Italiener), die wir prompt zu einem kleinen Tipp 
der Trainingsergebnisse herausforderten. Selbst-
verständlich blieb der genaue Tipp bei uns, Heiner 
hatte die beste Kenntnis und sagte die ersten drei 
Platzierungen richtig voraus. Kaum zu glauben, ge-
rade mal 15 Minuten nach dem Training wurden die 
Leitplanken geöffnet und schon fuhren die LKWs 
an uns vorbei, um wieder die Disko-Meile aufzubau-
en. Beim Gang durch den Hafen springt doch zwei 
Meter vor uns ein junger Bursche von einem klei-
nen Boot: Hey, das ist doch Louis Hamilton, der Po-
le-Mann. Wenig später fährt doch gerade Sebastian 
Vettel auf dem Mountainbike durch die Gegend. 

Der Sonntag

In Monaco angekommen folgten wir den Markie-
rungen. Um zu unserer Tribüne zu gelangen, durften 
wir einmal um die Stadt herum laufen. Bei einem 
Vorrennen verlor ein Fahrer direkt vor uns die Kon-
trolle und schlug in die Leitplanke ein. 
Nun kam dann auch bald der große Moment, das Ren-
nen - und wir konnten dank Großbildleinwand auch 
das ganze Geschehen des Rennens verfolgen. Bis 
zu einer Safety-Car-Phase sah es auch nach einem 
ganz deutlichen Sieg unserer nächtlichen Begeg-
nung Lewis Hamilton aus, doch dann wendete sich 
das Blatt noch einmal und uns zuliebe spielte man 
dann zur Siegerehrung unsere Hymne - Nico Ros-
berg hatte das Rennen gewonnen. Da sind wir artig 
aufgestanden und haben die Kappen abgenommen. 

Dieses Wochenende war ein gewiss ein ganz beson-
deres Geschenk und besonders dann, wenn man 
es mit seinen besten Freunden teilen kann.   
       Uwe Steffens

Uwe Steffens, Jürgen Lemke, Uwe Williges, Oliver Wolters und Heiner Schulze 
schnupperten in Monte Carlo den Duft der Formel 1.

Blick auf die Strecke.         Fotos: Williges
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In luftigen sechs Metern Höhe schwebte Tina Ba-
denhop am Baum, elegant eingewickelt in ihre 
weißen Tücher, an denen sie sich zuvor Meter 
für Meter nach oben geschraubt hatte. Immer 
schneller zog sie ihre Kreise und hing kopfüber 
an den Tüchern, die sie oben hielten. 
„Veranstaltungen wie diese finde ich 
einfach schön“, erzählte die Tanzpäda-
gogin und Artistin wenige Minuten spä-
ter, zurück am Boden und noch immer 
sichtlich außer Atem. Die Künstlerin aus 
Völkersen, die auch Feuertanz macht 
und auf Straßenfestivals anzutreffen 
ist, war eine der Attraktionen des zwei-
ten Martfelder Jahrmarkts. Zu dem hat-
ten Barbara Hache, Jutta Grabowski und 
Ulrike Brandstädter von der Kulturplatt-
form auf den Echterkamp eingeladen. 
Zwischen den Bäumen entfaltete sich 
bei hochsommerlichen Temperaturen 
ein entspannter Jahrmarkt, bei dem es 
noch auf echte Handarbeit ankam. Und 
auf Geschick. Zum Beispiel bei Frank 
Grabowski. Besonders Kinder stellten 

hier ihre Fähigkeiten mit der Zwille und dem Blas-
rohr unter Beweis. Damit sollten sie kleine Schnee-
männer umpusten – kein leichtes Unterfangen. 
Konzentriert zielte auch der neunjährige Finn aus 
Süstedt immer wieder auf die Schneemänner. Der 
Ehrgeiz der Kinder war schnell geweckt, schnell 

Akrobatik hoch oben in den Bäumen
Martfelder Jahrmarkt lockt Besucher auf den Echterkamp

Artistin Tina Badenhop war eine der Attraktionen des zweiten Martfelder Jahrmarktes.

Die Schneemänner mit der Zwille zu erwischen, war gar nicht so leicht.
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gab er hier niemand auf. „Au-
ßerdem kann man auch Ringe 
und Hufeisen werfen“, erzähl-
te Frank Grabowski. Wenige 
Schritte weiter lockte das mit 
menschlicher Kraft betriebene 
Karussell nicht nur die jüngsten 
Besucher, sondern auch eine 
Puppe an: „Mein Freund Fede-
rico reitet auf einem Schwein“, 
unkte Clownin Siba alias Sabi-
ne Voß, die auf dem lauschigen 
Platz gute Laune verbreitete. 
Die Pony AG dagegen bot ei-
nen Ritt auf einem leibhaftigen 
Pony an: Ein Angebot, das viele 
Kinder nutzten. Puppenschwe-
ster Barbara lud zum Verwei-
len vor ihrer Bühne ein, die Er-
wachsenen genossen derweil 
Bratwurst und Kartoffeln. Ent-
spannt und ruhig, garniert mit 
Rhythmus- und Samba-Klän-
gen, entführte der Martfelder 
Jahrmarkt zum zweiten Mal 
in längst vergessen geglaubte 
Zeiten. Das Wetter spielte mit, 
hochsommerliche Tempera-
turen machten Lust auf Erd-
beer-Bowle und Eis. Wie viel 
Arbeit hinter der Organisation 
einer Veranstaltung wie dieser 
steckte, ließ sich nur  erah-
nen. Die lockere Atmosphäre 
und der gute Zuspruch war 
indes großer Lohn für die Mü-

hen und die Idee, die Jahrmarkt-Ver-
gangenheit zu neuem Leben zu er-
wecken.  Regine Suling

Blick auf den Marktplatz am Echterkamp.       Fotos: Suling

Clownin Sabine Voß (Bild links) in Aktion; entspannte Atmosphäre auf dem Echterkamp (Bild rechts).
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Feuerwehr hat die Nase vorn
„Spiel ohne Grenzen“ mit vielen Zaungästen

Wenn man sich vor Lachen nicht mehr halten 
kann, wird es schon schwierig, bei voller Konzen-
tration mit dem eigenen Körper den Blasebalg  an 
die Hüften des Vordermannes zu pressen, um ei-
nen Luftballon damit aufzupusten und schließlich 
zum Platzen zu bringen. 
Die Gruppe „Ortsmitte“ hatte bei der Vorbereitung 

des alljährlichen „Spiel 
ohne Grenzen“ dafür ge-
sorgt, dass nicht nur die 
zahlreichen Zuschau-
er, sondern auch die 
Akteure der beteiligten 
Teams einiges zu lachen 
hatten. Neun Teams 
gingen im Rahmen des 
Sportwochenendes des 
TSV Martfeld auf dem 
Sportplatz an den Start. 
Nicht um des Sieges wil-
len, sondern um Spaß 
zu haben. Und den zahl-
reichen Zaungästen 
einen eben solchen zu 
bereiten. Am Ende hatte 
die Feuerwehr die Nase 
vorn, Platz zwei ging an 
die Rietlake. Den dritten 
Rang belegte die Hütte 
54. Sie alle hatten zuvor 

alles gegeben: Beim Spiel „Hüpf‘ Häschen hüpf“ 
schlüpften zwei Spieler in einen Sack und mussten 
gemeinsam ins Ziel hüpfen. Eine echte Herausfor-
derung für das Geschick der Mitspieler war das 
„Blumen gießen“:  Auf Fahrradhelmen waren mit 
Wasser gefüllte Messbecher montiert – und nach 
einem Lauf über den Platz musste das Wasser von 

einem in den anderen 
Becher übergeben wer-
den. Muckis waren beim 
„Schützenfest“ gefragt: 
Eine Palette lagerte auf 
Bierfässern, auf der ein 
Mitspieler thronte – mit 
einem gefüllten Wasser-
becher zwischen den Zäh-
nen. Die Bierfässer roll-
end, die Palette obendrauf 
schoben die Gruppen die 
ungewöhnliche Fracht 
über den Platz. Insgesamt 
sieben Spiele absolvierten 
die Teams „Pure Eskalati-
on“, Kleinenborstel, Hof 
Holste, Team Rengstorf, 
Ortsmitte, Feuerwehr, 
Neue Bake, Hütte 54 und 
Rietlake. Zwischen den 

Schnelligkeit war angesagt beim Spiel „Schützenfest“.
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Spielen trainierten sie für die letzte Entscheidung 
des Tages. Wer auf dem Parkplatz oder anderswo 
in einer stillen Ecke sanft tänzelnde Menschen ent-
deckte, wähnte sich vielleicht schon im Ballett. Das 
gab es dann zum Abschluss des „Spiel ohne Gren-
zen“ tatsächlich: Die Gruppen zeigten ihre Version 
von „Schwanensee“,  in Röckchen und mit Perü-
cken auf dem Kopf – und zu allem Überfluss auch 
noch im Pool. Keine Frage: Das zehnköpfige Vorbe-
reitungsteam aus der Ortsmitte hatte ganze Arbeit 

geleistet und ein buntes Nachmittagsprogramm auf 
die Beine gestellt. Das ging direkt in eine Party im 
Zelt nebenan über, die bis tief in die Nacht dauerte.
      Regine Suling

Geschick war beim Spiel „Blumen gießen“ (Bild unten) gefragt.  

Das Spiel „Blasen“ alias Blasebalg (Bild links) sorgte nicht nur 
bei den Zuschauern für Spaß und gute Laune, sondern auch bei 
allen Mitspielerinnen und -spielern.                      Fotos: Suling

Teilnehmerrekord beim Mühlenlauf
Ein neuer Teilnehmerrekord, 
ganz viel Trubel und Anfeue-
rungsrufe rund um die Feh-
senfeldsche Mühle: Der 19. 
Martfelder Mühlenlauf sorgte 
bei Veranstaltern und Läufern 
für strahlende Gesichter. Als 
erstes starteten die Kinder 
(U10) über eine Distanz von 
einem Kilometer. Bei den Mäd-
chen gewann Ayleen Lang vom 
Tri Team Schwarme vor der Martfelderin Celine 
Saffe. Bei den Jungen siegte Lennert Uhde (TSV 
Schwarme). Zwei Kilometer liefen alle Kinder und 
Jugendlichen unter 14 Jahre. Hier siegte Viktoria 
Masemann, die für die Oberschule Bruchhausen-Vil-
sen startete.  Leni Glatthor vom TSV Martfeld ent-
schied den Wettbewerb in der U12 für sich und ver-
wies Malin Hoffmann sowie Sarah Bergmann (TSV 
Martfeld) auf die Plätze zwei und drei. In der Grup-
pe der Jungen gewann Maximilian Zado in der U14 
vor Martin Wille (TSV Martfeld). Der Sieg in der U12 
ging an Matthias Wille (TSV Martfeld), Rang zwei 

und drei an Mathis Ristedt (TUS 
Sudweyhe) und Jan Wicke (TSV 
Schwarme). Über die Distanz von 
fünf Kilometern lief Xenia Krebs 
(SV Erichshagen; Jugend U16) 
die schnellste Zeit. Maren Rösner 
vom Tri Team Schwarme folgte 
direkt dahinter, Kristina Staa-
ve (TSV Schwarme; Frauen) auf 
Rang drei. Marc-Kevin Krensellack 
(ATS Buntentor Bremen; Jugend 

U18) legte die fünf Kilometer in knapp über 18 Mi-
nuten zurück. Die Zehn-Kilometer-Distanz gewann 
Astrid Herzer (Tri Team Schwarme; W40). Thorsten 
Glatthor (TSV Schwarme; M40) lief mit knapp unter 
38 Minuten über zehn Kilometer die schnellste Zeit. 
„Wir sind zufrieden und nehmen den Schwung in 
die Vorbereitung der Jubiläumsveranstaltung 2016 
mit“, freute sich HVV-Vorsitzender Anton Bartling 
darauf, zusammen mit dem TSV Martfeld und der 
Freiwilligen Feuerwehr den 20. Mühlenlauf im kom-
menden Jahr zu stemmen.   
       Regine Suling

Der Startschuss fiel an der Mühle.      
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Der erste Teil der Saison ist vorbei. Zeit für die 
Kartfahrerinnen und -fahrer des AMC Asendorf, um 
Bilanz zu ziehen. In der K1, der Klasse der Jüngs-
ten, ist der AMC Asendorf in diesem Jahr lediglich 
durch einen Teilnehmer vertreten, und Timo Staack 
kommt bei zunehmender Veranstaltungs-Praxis im-
mer besser in Fahrt. In der Klasse K2 sind vom AMC 
mit Daria Büntemeyer, Kim-Vera Habekost, Marit 
Lemke, Ferris-Sky Habicht und Tim Prinzler gleich 
fünf Kandidaten für die Meisterschaft eingeschrie-
ben. Kim konnte bisher schon einige richtig starke 
Ergebnisse erreichen, womit sie auch in der Tabelle 
mit Kontakt zur Spitzengruppe klasse dasteht und 
derzeit auf einem sechsten Platz liegt. Als drittes 
Mädchen zeigt Marit den Herren gerade, wo der 
Hammer hängt: Sie steht in der Meisterschaft auf 
einem recht stabilen zweiten Platz und dürfte damit 
bereits so gut wie sicher für die nachfolgenden End-
läufe (Norddeutsche Meisterschaft 
in Lübeck sowie den Bundes-End-
lauf in Thüringen) qualifiziert sein. 
Bleiben noch dir beiden Herren die-
ser Klasse: Bei Ferris kamen zum 
anfänglichen Pech zuletzt auch 
noch zwei ausgelassene Läufe, was 
dennoch für eine 11. Platz reicht. 
Tim hingegen setzte bisher so ziem-
lich alles um, was ihm gesagt wur-
de. Das führte ihn dann auch zuletzt 
in Jever bis auf den zweiten Trepp-
chenplatz und in der Tabelle fünfte 
Position. Somit liegen drei von fünf 
AMC‘lern unter den ersten sechs 
Plätzen. In der Klasse K3 sieht es 
auch spitze aus, denn mit Darius 
Nitu, Bastian Barlage und Heinz Jor-
dan greifen hier drei Herren im 20er 

Feld. Heinz wird immer besser, er hat Potenzial, was 
seine tollen Ergebnisse auch beweisen. Einzig er ist 
noch nicht allzu lange dabei, wodurch andere einen 
Erfahrungsüberschuss haben. Fehlen noch Bastian 
und Darius, beider schnell und mit besten Grundei-
genschaften ausgestattet. Bastian ist gut aus der 
Winterpause gestartet, hatte in Steinfeld dann ei-
nen eher schwarzen Tag, dem dann wiederum zwei 
Top-Ergebnisse folgten. Mit Platz fünf ist der Weg, 
unter die besten drei zu kommen, nicht mehr weit. 
Darius erging es diese Saison eher anders herum, 
denn anfangs passte noch nicht alles zusammen, 
aber gerade die letzten vier Veranstaltungen liefen 
wie am Schnürchen, so dass der erste Platz in der 
Tabelle hochverdient ist. Somit liegen in der K3 zur 
Sommerpause zwei von drei AMC‘lern unter den er-
sten fünf Plätzen. Die Klasse K4 ist heiß umkämpft: 
Hier greifen Christian Lemke, Fabian Oppermann, 
Daniel Dieckmann und nach den Ferien wohl auch 
Lea Habekost wieder ins Geschehen ein.  Hier ist 
Christian Lemke der Vizemeister-Titel nicht mehr zu 
nehmen. Bei den ältesten in der Klasse K5 sind mit 
Marius Lull, Andrej Schekolow, Nina Steffens und 
Florian Ahner alleine vier Starter  vom AMC Asen-
dorf dabei. Wie diese vier loslegen, ist schon sehr 
beeindruckend, denn alle liegen zur Sommerpause 
unter den besten fünf.
Auf jeden Fall kann der AMC Asendorf schon jetzt 
auf eine besonders starke Saison zurückblicken 
und sich auf die letzten beiden Läufe freuen, wo es 
hier und da sicher noch spannend wird.   
                   Uwe Steffens

Cracks im Kart-Slalom
Jugendkartgruppe des AMC Asendorf auf Erfolgskurs

Die Jugendkartgruppe des AMC Asendorf dominiert die Trepp-
chenplätze bei den Kart-Slaloms in dieser Saison
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Grillservice  Churrascogrill  Fingerfood
Kegelbahn & Clubraum  Snacks

Wok- und Pfannenbuffet

Mobile Küche  Getränkeservice
Geschirr  Zelte

Tel. 04252 / 91 34 51
Mobil: 0160-69 80 591

Büro: Feldstraße 18
Produktion: Lange Straße 2
27305 Bruchhausen-Vilsen

1.) Martfeld ist wie eine kleine Stadt,
weil es soviele Straßen hat,
Kirche, Schule, Standesamt,
der Direktor ist uns auch bekannt.

2.) Schöne Bauten, große - kleine,
welche auch aus Klinkersteine
und immer wieder ein neues Haus,
schießt so aus der Erde raus.

3.) Apotheke, Post und Drogerie,
besser ist‘s wohl nirgendwo nie,
die Busser fahren in einem fort
und bringen dich zum Bestimmungsort.

4.) Ich möchte bloß das eine wissen,
warum sie alle wegziehen müssen,
da Martfeld ist doch wie eine Stadt
Bequemlichkeiten so viele hat.

5.) In Martfeld gibts der Schlachter zwei
ein schlesischer ist auch dabei.
Die Wurst, die schmeckt vor allem gut,
bloß, dass sie so viel kosten tut.

6.) Die Bäcker, die verstehn‘s Geschäft,
backen tun sie ja nicht schlecht,
kannst das beste dir aussucha,
s‘ gibt gar „schlesische Strieselkucha“!

7.) Schuhe kannst kaufen ganz modern,
alte flicken sie nicht gern,
guckst dir die Schuhe im Fenster an,
do stehn enorme Preise dran.

8.) Kannst dich hier ganz gut bewegen,
die Polizei ist da der Ordnung wegen.
Fährst mal abends ohne Licht,
bums, da hat er dich gekricht.

9.) Weil wir ja Vertriebene sein,
gehören wir jetzt nach Martfeld rein
und gehen wir unseren letzten Gang,
nimmt Schumann uns gleich in Empfang.

Das Gedicht wurde von Anneliese Schlake einge-
sandt.

Das Dorf Martfeld
Gedichtet von Frau Anft



26

Damals liveMartfeld

Die Ehebrüche des Ratcke Köster 
Wenn Kirchenbücher Geschichten erzählen - Teil 3

 Genießen Sie 
entspannte Stunden

 in unserem Biergarten!

Familie Dunekack und 
Mitarbeiter laden Sie

herzlich ein!

Auch in den früheren Jahrhunderten wurde schon 
gegen den heiligen Bund der Ehe verstoßen. In 
den überwiegenden Fällen wurden die Ehebre-
cher dafür bestraft. Die Art und Weise der Be-
strafung hatte Herzog Heinrich Julius von Braun-
schweig-Lüneburg bereits im Jahr 1593 gesetzlich 
festgelegt. Je nach Konstellation wurde entweder 
eine Geldstrafe verhängt oder der Ehebrecher mit 
Staupenschlag  und Landesverweisung bestraft. 
Die letztere Bestrafung wurde 1734 in Karren- 
oder Zuchthausstrafe umgewandelt. 

Folgend möchte ich einen solchen Fall schildern.

Heirat wider Willen

In den Kirchenbüchern der Ev.-luth. Kirchengemein-
de Hoya ist unter dem 19. Mai 1755 ein interes-
santer Heiratseintrag vermerkt. Der Hoyaer Pastor 
notierte dort die Heirat von Ratcke Köster aus 
Martfeld (Hof Nr. 13; jetzt Bremer Straße 2) mit Ele-
onore Elisabeth Gröhnken, eine Witwe Gehrs aus 
Hoya. Auf den ersten Blick kein ungewöhnlicher 
Fall. Doch der Text der Eintragung lässt aufhorchen. 
Denn dort ist formuliert, dass Ratcke Köster auf Be-
fehl des Königlichen Konsistoriums gegen seinen 
Willen verheiratet wurde. Und als er sich geweigert 
hatte, das Ja-Wort zu geben, hat es an seiner Stelle 
der Hoyaer Küster Koch in Kösters Namen machen 
müssen.  Nun stellt man sich die Frage, warum die-
se Ehe gegen den Willen des Bräutigams von Amts 
wegen befohlen wurde.

Einen Hinweis darauf gab mir dankenderweise Hart-
mut Bösche aus seinem schier unerschöpflichen 
Fundus. In dem vom Juristen und Kurhannover-
schen Vizekanzler David Georg Strube (1694-1776) 
verfasstem Buch »Rechtliche Bedenken. Zweiter 
Teil« (2. Auflage von 1787) wird auf den Seiten 426 
und 427 folgende Bestrafung eines Ehebruchs auf-
geführt: »Ratje Köster zu Martfeld Amts Hoya hat 
in seinem Wittwerstande mit einer ledigen Person 
Annen Geseken Hodemanns ein uneheliches Kind 
erzeuget, weswegen sie mit fünftägiger Gefängnis-
strafe beleget worden. Jenen ist nächstdem wider 
seinen Willen auf Königl. Consistorii Verordnung 
Eleonora Groneke Wittwe Gerds angetrauet, aus 
welcher Ehe ein Kind erfolget. Die Frau verließ je-
doch bald nach der Trauung den Mann, weil er mit 
andern Weibespersonen ungebührlich zuhielte, wie 

derselbe denn auch die Hodemanns zum andern-
mal schwängerte, welcher Ehebruch ungestrafet 
blieben. Als er aber zum drittenmal wiederholet 
worden, ist dadurch eine Inquisition veranlasset. 
Köster führte zur Entschuldigung an, daß ihn seine 
Frau verlassen. Die Hodemanns wolte aber dadurch 
zum Ehebruch verleitet seyn, daß ihr der Inquisit 
glauben gemachet, er würde von seiner ihm wider 
Willen angetraueten Frau geschieden, und wolle sie 
alsdenn heyrathen. Weil aber jener durch seinen 
liederlichen Wandel die Entfernung der Frau veran-
lasset, und die Coinquistin abwarten sollen, ob die 
Ehescheidung erfolgen würde, so ist er 1760 auf 
drey Monat zum Festungsbau, und sie auf eben so 
lange Zeit ins Werk- und Spinnhaus verdammet.«

Dieser Aufsatz gibt in verkürzter Form das folgende 
Lebensbild von Ratcke Köster wieder:

Sein Vater Heinrich Köster (1674-1757) in Martfeld 
erschlug 1705 bei den Grenzstreitigkeiten zwi-
schen Martfeld und Schwarme Hinrich Holste in 
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der Martfelder Heide und wurde dafür zu einer 
mehrjährigen Gefängnisstraße verurteilt. Hieraus 
konnte er durch eine arrangierte Heirat mit Beke 
Schwecke in 1710 frühzeitig »befreit« werden. 
Ratcke Köster wurde dann als erstes Kind dieser 
Ehe 1711 geboren. Bei seiner Heirat 1742 mit Ilse 
Margarethe von Ohlen aus Heesen übernahm er 
dann den väterlichen Hof. Mit seiner Frau hatte er 
vier Söhne und eine Tochter. Seitensprünge seiner-
seits sind aus den Ehejahren nicht bekannt. Sein 
liederlicher Lebenswandel begann erst nach dem 
Tod seiner Frau. Diese starb 1752 einen Tag nach 
der Geburt des letzten Kindes.

Mehrere uneheliche Kinder 

Am 7. Januar 1754 gebar die bereits am Anfang 
des Berichts genannte Eleonore Elisabeth Gröhn-
ken in Martfeld ein uneheliches Kind, dessen Vater 
Ratcke Köster war. Ungefähr 
eineinhalb Jahre später (16. 
Juni 1755) bekam Anne Ge-
sche Hodemann aus Martfeld 
(Hof Nr. 21) auch ein uneheli-
ches Kind von Ratcke Köster. 
Ob es dem Amt bei Bekannt-
werden ihrer Schwangerschaft 
zu bunt wurde oder die Witwe 
Gehrs auf die Verheiratung 
pochte, wissen wir nicht. Sie 
wird sicherlich gute Argumente 
dafür hervorgebracht haben, 
musste sie ja befürchten, 
Ratcke Köster würde eher die 
Hodemannsche heiraten. Je-
denfalls wurde vom Amt wegen 
die Heirat Ratcke Kösters mit 
der Witwe Gehrs angeordnet. 
Doch schien er ihr nicht lan-
ge treu gewesen zu sein. Und 
von Anne Gesche Hodemann 
konnte er die Finger wohl auch 
nicht lassen, denn am 27. März 
1757 schenkte sie einem Sohn 
das Leben, dessen Vater er 
wiederum war. Ein drittes Kind 
dieser beiden konnte ich in den 
Martfelder Kirchenbüchern 
nicht finden, welches ja der 
Grund für die obige Bestrafung 
in 1760 war. Vielleicht wurde 
es in eines der Nachbarkirchen 
getauft. Eine Nachforschung 
wird sicherlich erfolgreich sein.

Doch trotz der obigen Bestra-

fung konnte Ratcke Köster nicht von den Frauen 
lassen. Noch ein letztes Mal sollte er Vater eines 
unehelichen Kindes werden. Margarethe Bünger, 
selbst seit 1754 mit dem Häusling Harm Rendig 
Nordhausen in Martfeld verheiratet, wurde am 27. 
März 1762 Mutter seine Tochter. Auch in diesem 
Fall ist über eine Bestrafung der beiden Personen 
nichts bekannt.

Ratcke Kösters Ehefrau Eleonore Elisabeth Gröhn-
ken verstarb am 8. März 1763 in Martfeld. Ob der 
vielen Seitensprünge ihres Ehemannes sicherlich 
innerlich vereinsamt und verhärmt. 
Ratcke Köster folgte ihr erst acht Jahre später am 
16. Dezember 1771.   Henns Harries
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Hier ist Farbe gefragt: Chicken Run-Bild zum Ausmalen

Quelle: www.ausmalbilder.info
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SUDOKU-SEITE

Quelle: sudoku129.com



Avengers - 
Age of Ultron

Honig im Kopf

Es ist einige Zeit vergangen, 
seit die Avengers New York 
gegen den Angriff einer au-
ßerirdischen Armee verteidigt 
haben. Jeder ist seitdem sei-
nen eigenen Weg gegangen 
und manch einer hatte sein 
ganz persönliches Abenteuer 
zu bestehen. Als Milliardär 
Tony Stark ein stillgelegtes 
Friedensprogramm reak-
tiviert, gerät die Situation 
plötzlich außer Kontrolle und 
das Schicksal der Erde steht 
auf dem Spiel. Gemeinsam müssen sich die Avengers Iron 
Man, Thor, Hulk, Captain America, Black Widow und Ha-
wkeye gegen den scheinbar übermächtigen Ultron stellen, 
der wild entschlossen ist, die gesamte Menschheit auszu-
löschen. Um seine Pläne zu vereiteln, müssen die Avengers 
unberechenbare Allianzen eingehen und in eine Schlacht 
von globalen Ausmaßen ziehen. 
VÖ: 10.9.2015 auf DVD und Blu-ray Disc und 
3D Blu-ray Disc 
Änderungen/Verschiebungen vorbehalten

Unterhaltung liveMartfeld

„Honig im Kopf“ erzählt 
die Geschichte der 
ganz besonderen Liebe 
zwischen der elfjährigen 
Tilda und ihrem Groß-
vater Amandus. Das 
humorvolle, geschätzte 
Familienoberhaupt wird 
zunehmend vergesslich 
und kommt mit dem all-
täglichen Leben im Hau-
se seines Sohnes Niko 
nicht mehr alleine klar. 
Obwohl es Niko das Herz 
bricht, muss er bald einsehen, dass für Amandus 
der Weg in ein Heim unausweichlich ist. Doch Tilda 
will sich auf keinen Fall damit abfinden. Kurzerhand 
entführt sie ihren Großvater auf eine erlebnisreiche 
und unvergessliche Reise, um ihm seinen größten 
Wunsch zu erfüllen: Noch einmal Venedig sehen.

VÖ: 27.8.2015 auf DVD und Blu-ray Disc
Änderungen/Verschiebungen vorbehalten

AT - Version

AT - uncut - D1 - Edition

Erscheinungstermin: 1.September 2015 * Im Verkauf * In der Videothek vorbestellen!

AT - uncut - D1 - Edition

auch aufauch auf



Hofladen: Ortende 5, 27327 Martfeld
        Tel. 04255/358

Täglich von 
8 bis 18 Uhr geöffnet



Martfeld und seine Sparkasse:

Ein starkes Team.

Kontinuität und eine starke Verwurzelung im Ort sind unsere Stärke. So sind wir für die Einwohner Martfelds bereits 
seit 85 Jahren ein starker, verlässlicher Partner in allen Finanzfragen. Unsere Mitarbeiter kennen Ihre Kunden persön-
lich. Das schafft Vertrauen und ermöglicht jederzeit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.  www.ksk-syke.de




