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Einstieg 
Moin moin,

der Frühling ist in vollem Gange - und mit ihm geht 
es in ein spannendes Veranstaltungsjahr: Beim Müh-
lenlauf wird es sportlich, bei der Sommernachts-
lesung literarisch und bei den Landfrauen gibt es 
immer wieder etwas Neues zu erfahren. Da ein 
Ausblick immer viel nutzwertiger als ein Rückblick 
ist, freut sich die Martfeld Live-Redaktion über die 
rechtzeitige Meldung von Veranstaltungen jedweder 
Art, damit diese in der nächsten Ausgabe im August 
angekündigt werden können.

In der aktuellen „Martfeld Live“ erzählt Jugendpfle-
ger Sven Böhm, was im Juhama los ist. Und Torsten 
Kirstein berichtet auf der Weide mehr über seine 
Galloways. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Eure Martfeld Live-Redaktion

Regine Suling
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Der 12-jährige Jungzüchter Niklas Knirsch ge-
hört zum Team des Galloway-Zuchtbetriebs in 
Martfeld.          Mehr dazu auf Seite 4

Die einstige Lehrerin Käthi Frei übergab ihre 
Schulchorchronik an den HVV.
                   Mehr dazu auf Seite 28
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Faszinierender Charakter

„Sie haben mich von Anfang an vom Typ, von der 
Rasse und von der Ausstrahlung her fasziniert“, sagt 
Torsten Kirstein. Seit 25 Jahren züchtet er echte und 
zottelige Hingucker – Galloways. Diese Fleischrin-
derrasse stammt ursprünglich aus dem Südwesten 
Schottlands. 
Der Boom der Rasse begann hierzulande in den 
1980er Jahren. „Als ich mit dem Züchten anfing, 
waren die Tiere sündhaft teuer. 6.000 Mark für ein 
tragendes Rind waren keine Seltenheit“, erinnert 
sich Torsten Kirstein. Er ist selbst gelernter Landwirt. 
„Wir hatten früher zuhause Milchvieh und Ackerbau.“ 
Auf seine landwirtschaftliche setzte er eine kauf-
männische Ausbildung obendrauf und arbeitet heute 
im Bereich Fleischrinder bei Masterrind in Verden. 
Vermarktungsfragen und Tierbeurteilung sind seine 
Steckenpferde. Und da kommt es nicht von ungefähr, 
dass er sich auch in seiner Freizeit nur zu gerne dem 
widmet, was seinen Beruf ausmacht. Aktuell zählt 
seine Galloway-Herde 20 Kopf, die in Martfeld auf zwei 
Flächen stehen. „Sie sind ganzjährig draußen“, erzählt 
Torsten Kirstein. Außerdem sei der Sandboden optimal 
für eine Winternutzung. Auf jeder Weide gibt es einen 
Windschutz. Die Weiden befinden sich unweit seines 

Wohn-
hauses. 
„Ich mache 
jeden Tag 
eine Herden-
kontrolle“, 
erzählt der 
Züchter. „Ich 
muss nur am 
Zaun stehen, 
dann weiß 
ich schon, 
ob es mei-
nen Tieren 
gut geht.“ 
Immer zwi-
schen Mitte 
und Ende 
Mai wird der 
Deckbulle 
in die Weide 
geführt. 
„Dann kom-
men die Käl-
ber zwischen 
März und 

Mai“, sagt Torsten Kirstein. Das Kalben erledigen die 
massigen Tiere ganz allein. Von ihnen ist der Züchter 
aus Leidenschaft auch nach 25 Jahren noch fasziniert: 
„Sie sind robust, genügsam und genetisch hornlos.“ 
Gefüttert werden sie mit Grassilage und Heu, außer-
dem bekommen sie ganzjährig Stroh. „Das ist ein wich-
tiges Futtermittel.“ In die Pflege seiner Tiere steckt er 
viel Know-how und Zeit. Das zahlt sich aus. „Die älte-
ste Kuh, die ich habe, ist 14 Jahre alt.“ Sie heißt Mary 
und hat schon zehn Kälber bekommen. „Jetzt kommt 
das elfte“, freut sich Torsten Kirstein. Während in 
gewöhnlichen Milchviehbetrieben Bullenkälber schon 
nach wenigen Wochen den Hof verlassen, bleiben 
sie bei Kirstein mit ihrer Mutter auf der Weide. Neun 
Monate lang, dann werden sie getrennt, kommen auf 
eine andere Weide und werden in der Regel verkauft. 
Oder aber Torsten Kirstein behält sie als potenzielle 
Deckbullen. „Wir wirtschaften wie ein Bio-Betrieb“, 
sagt der gelernte Landwirt, auch wenn sein Vater und 
er den Hof als konventionelle Landwirtschaft betrei-
ben. Gedüngt werden die Flächen ausschließlich mit 
Schweinegülle. „Das bringt einen guten Nährstoffaus-
gleich.“ Drei seiner Tiere haben jüngst den Weg nach 

Torsten Kirstein züchtet seit 25 Jahren Galloways

Jungzüchter Niklas Knirsch und Torsten Kirstein auf einer der beiden Galloway-Weiden.
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Russland angetreten. Wie es dazu 
kam? „Ein russischer Masterrind-Kun-
de wollte 110 Galloways einführen. 
Die hat er hier in Deutschland an drei 
Tagen eingekauft.“ Torsten Kirstein 
fuhr mit ihm von Betrieb zu Betrieb, 
der Kunde traf seine Wahl – und 
die fiel dann eben auch auf drei von 
Kirsteins Tieren. Sie leben jetzt in 
einem Naturschutzgebiet auf einer 
Fläche von 300 Hektar, 150 Kilome-
ter von Moskau entfernt. Dort will der 
russische Käufer die Galloways weiter 
züchten und Rindfleisch erzeugen. 
Viele der Tiere gingen tragend über 
eine Quarantäne-Station in Bran-
denburg per Lkw auf die Reise nach 
Russland. „Die ersten 30 Kälber sind 
jetzt schon da.“ 
Torsten Kirstein lässt von einem 
Schlachter im Heidekreis immer wie-
der einzelne Tiere schlachten. Das Er-
gebnis, zum Beispie Galloway-Bratwurst und – Salami, 
vermarktet er dann über den Hof Holste. „Die Nachfra-
ge ist groß“, weiß Kirstein. Denn das Fleisch schmecke 
nicht nur, enthalte zudem wertvolle Omega-3-Fett-
säuren. „Meine Tiere sind ganzjährig draußen und fres-
sen grünes Gras.“ Der Nebenerwerbslandwirt ist sich 
ganz sicher: „Würden wir die Tiere nicht irgendwann 
essen, würde es sie nicht geben. Und bis dahin haben 
sie ein gutes Leben gehabt.“ Mit Niklas Knirsch hat er 
einen Martfelder Jungzüchter gewonnen, der schon bei 
Wettbewerben mitgemacht hat und mittlerweile selbst 
ein Galloway-Rind sein Eigen nennt. „Quaxi“ heißt es. 

Und auf die ist der 12-Jährige 
mächtig stolz. Was er an den 
Galloways so schätzt? „Den 
Charakter“, sagt Niklas Knirsch, 
während er unbefangen mit den 
Tieren auf der Weide umgeht. 
Auch die Anwohner im Wohn-
gebiet „Alter Kamp“, in dessen 
unmittelbarer Nähe die Galloways 
ihr Zuhause haben, wissen die 
Tiere zu schätzen. „Die Akzeptanz 
ist sehr hoch“, freut sich Torsten 
Kirstein. Immer wieder bekommt 
er angesichts des Trubels auf der 
Weide von Anwohnern vor allem 
einen Satz zu hören: „Fernsehen 
brauchen wir  hier nicht.“

      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

Groß und Klein bleiben in Kirsteins Herde zusammen. Aktuell zählt sie rund 20 Kopf 
Vieh.                 Fotos: Suling

Ganz unterschiedliche Farbschläge finden sich bei Kirsteins Galloways wieder: 
Hier sind Dun (blond) und Black zu sehen.
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Donnerstag ist Kochtag
Juhama bietet Spaß und Aktionen

Fabian und Freja kommen gerade vom Einkaufen. 
Heute gibt es ausnahmweise nur Toast Hawaii – an-
sonsten wird donnerstags aber auch richtig gebrut-
zelt. Denn Donnerstag ist Kochtag im Jugendhaus 
Martfeld (Juhama). Auch an den anderen Tagen gibt 
es hier Programm: Montags erwartet die Jugend-
lichen ein offenes Jugendcafé, dienstags ist Krea-
tivtag und freitags DVD-Abend. Jugendpfleger Sven 
Böhm ist von Beginn an mit dabei. 
2007 wurde das Juhama eröffnet. „Die Vorbereitungen 
begannen aber schon ein Jahr vorher.“ Gut zehn 
Jahre macht Sven Böhm mittlerweile Jugendarbeit in 

Martfeld.  Das ist für ihn das Be-
sondere: „Ich habe das hier mit 
aufgebaut.“ Vormittags arbeitet der 
Erzieher im Kindergarten Bruchhau-
sen-Vilsen, nachmittags im Juhama. 
Grundsätzlich können Kinder ab acht 
Jahren das Jugendhaus besuchen. 
Aktuell ist der harte Kern zwischen 
14 und 19 Jahre alt. „Wir haben 
auch eine eigene Werkstatt“, erzählt 
Sven Böhm. Die ist immer dienstags, 
am Kreativtag, der Anlaufpunkt, in 
dem gemeinsam gearbeitet wird. 
Die Jugendlichen haben zudem 
angefangen, den Eingangsbereich 
und die Wände neu zu gestalten. 
„An eine Wand soll die Golden Gate 
Bridge mit Beleuchtung“, sagt der 
34-Jährige, der in Bruchhausen-Vil-
sen lebt. Bei der Arbeit im Jugend-
haus unterstützt ihn nicht nur Ria 
Speer, die ein Freiwilliges Soziales 
Jahr im Kindergarten und im Juhama 

absolviert, sondern auch einige Jugendgruppenleiter. 
„Wir haben jedes Jahr zwei oder drei Jugendliche, die 
den Jugendgruppenleiterschein machen“, freut sich 
Sven Böhm. Die Jugendlichen lernen dadurch, Verant-
wortung zu übernehmen. Und sie wuppen auch schon 
mal Veranstaltungen ganz allein. „Zum ersten Mal fand 
der Kinderfasching in diesem Jahr bei uns statt“, sagt 
Sven Böhm. Er selbst hatte an diesem Tag keine Zeit, 
die Jugendgruppenleiter managten die Veranstaltung 
gemeinsam mit den beteiligten Eltern ganz allein. 
„Den Kinderfasching würden wir nächstes Jahr gerne 
wieder machen“, erklärt der Jugendpfleger.  Auch der 
Kinder- und Jugendtag, der 2015 rund um das Juhama 
stattfand, kam bestens an. „Viele Vereine aus Martfeld 

Kein Zweifel: Fabian (von links), Freja, Jugendpfleger Sven Böhm und Lennart sind 
gerne im Juhama.                           Foto: Suling

Konzerte - auch die gab es schon vor und im Juhama.

       

            Telefon:
  empfiehlt sich für      04255/206

Familien-, Vereins-
und Betriebsfeiern aller Art.

Inh.: Familie Gruß

- Kegelbahn
- Clubräume
- Saalbetrieb
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haben komplett verschiedene, kindgerechte Ange-
bote gemacht. Das war super“, zollt Sven Böhm den 
Beteiligten große Anerkennung für ihren Einsatz. 

Generell steht Interessierten die 
Tür des Juhama offen: Kinder, 
die ihren Kindergeburtstag dort 
feiern möchten, können nicht 
nur die Räumlichkeiten und das 
weitläufige Areal draußen nutzen, 
sondern auch die Brett- und Out-
doorspiele. Auch andere Vereine 
nutzen das Juhama für Veranstal-
tungen mit Kindern und Jugend-
lichen. Anfragen für (erwachsene) 
Geburtstags- und Silvesterfeiern 
gebe es auch immer wieder. Die 
allerdings sind im Juhama nicht 

möglich. „Wir stehen nicht in Konkurrenz zu den 
Gaststätten“, stellt Sven Böhm klar. Dankbar sind 
er und die Jugendlichen auch der Familie Fiddel-
ke, der Vermieterin des Juhama. „Die haben hier 
immer ein Auge drauf und bepflanzen die Blumen-
beete. Und fürs Erntefst bekommen wir immer 
deren Trecker und Anhänger. Die unterstützen uns 
sehr“, freut sich Sven Böhm.    
      Regine Suling

Die Geister sind los: Halloween im Juhama.

Kreatives Arbeiten für jüngere und ältere Jugendliche - auch das 
gehört zur Arbeit im Juhama.                                     Fotos: Juhama

Sommernachtslesung in Martfeld

Wer kennt sie nicht, die Martfelder Literatur-
tage? Einen schönen kuscheligen Abend oder 
Nachmittag in einer Stube sitzen und sich 
vorlesen lassen. Aber ein lauschiger Sommera-
bend, wenn die Grillen nebenan zirpen und die 
Rosen duften und der Jelängerjelieber seinen 
nächtlichen betörenden Duft ausströmt … Das 
wär doch auch mal Besonderes! 
Alle zwei Jahre können Sie das erleben bei der
„Sommernachtslesung“. Von 22 Uhr an bis 
in die Nacht lesen mehrere Menschen unter-
schiedliche kleine Texte, jeder so ein Viertel-
stündchen lang. Ein bisschen ist das auch so 
wie beim „Sommer in Lesmona“ in Bremen. 
Denn bei der „Sommernachtslesung“ dürfen 
Piknickkörbe mitgebracht werden für einen 
nächtlichen Imbiss, Wein, Stühlchen oder Kis-
sen und Decken, falls es doch kühler ist, als 
erhofft. Falls das Wetter gar nicht sommerlich 
sein sollte, dann wird die Jurte aufgestellt. Und 
sicher gibt es auch ein kleines Feuerchen.
Dieses Jahr können Sie am Sonnabend, 6. Au-
gust, kommen und lauschen, den Grillen, dem 
Feuerchen und den feinen Geschichten, die 
vorgelesen werden. Der Ort wird noch bekannt 
gegeben.
    Algeth Weerts
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Eine schöne Erfolgsgeschichte
20. Martfelder Mühlenlauf am 1. Mai

Das moderne Bad
Planung

Renovierung
Neugestaltung

Zu einer festen Institution ist mittlerweile 
der Martfelder Mühlenlauf in der Region ge-
worden. Zum 20. Mal organisieren der Hei-
mat- und Verschönerungsverein (HVV) und 
der TSV Martfeld den Volkslauf am 1. Mai.
Es fing alles damit an, dass der damalige 
Vorsitzender des HVV, Hans Meyer, die Teilneh-
mer eines Lauftreffs, der sich an der Mühle 
traf, ansprach. Er wollte den Mühlentag am 1. 
Mai attraktiver machen. Lauftreffteilnehmer 
Anton Bartling organisierte so von der ersten 
Stunde an den Martfelder Volkslauf mit. Beim 
ersten Lauf waren nicht einmal zehn Teilneh-
mer dabei.
Von Jahr zu Jahr gewann der Martfelder Müh-
lenlauf eine größere Fangemeinde. Erst letztes 
Jahr gab es mit 167 Teilnehmern erneut einen 
Rekord. Landschaftlich reizvoll sind besonders 
die beiden langen Strecken, die entweder 
auf zwei bzw. drei Windmühlen treffen. Doch 
ebenso imposant ist die Kurzstrecke für Kin-
der innerhalb des Ortes über den Schulhof 
und den Meierkamp. 
Aktuell laufen bei den Organisatoren Frauke 
Toppe, Birger Tramm, Detlef Meyer-Schieren-
beck, Rainer Pape und Anton Bartling die Vor-
bereitungen auf Hochtouren. Die Feuerwehr 
wird wieder bei der Streckensicherung dabei 
sein, wie auch der Ambulanzservice Nord e.V. 

für die medizinische Begleitung. 
Auch in diesem Jahr unterstützen die 
Spezialisten rund ums Laufen vom 
Bremer Laufladen „Sport-Ziel“ den 
Martfelder Mühlenlauf. Es werden 
jeweils zwei Startplätze für den 12. 
swb-Marathon, AOK-Halbmarathon, 
10 km der Deutschen Bank und den 
Kinderlauf am 2. Oktober in Bremen 
zur Verfügung gestellt. Für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Haupt-
laufes ein besonderer Ansporn. Neu 
wird in diesem Jahr eine professionelle 
Aufwärmeinheit vor Beginn des Laufes 
von einer Mitarbeiterin der Firma PHY-

SIO+FIT Krause aus Blender durchgeführt.

Wie jedes Jahr steht der Spaß im Mittelpunkt. 
Der Martfelder Mühlenlauf bietet auch un-
geübten Läuferinnen und Läufer eine gute 
Möglichkeit, sich endlich den lang verdienten 

Für die jüngsten Starterinnen und Starter ist der Martfelder Mühlenlauf 
ein echtes Highlight.     Foto: HVV
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Applaus zu holen. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten eine Urkunde, die drei 
Erstplatzierten eines jeden Laufes bekommen 
kleine Sachpreise.
Mit Spannung wird wieder die Pokalvergabe 
für die stärkste Mannschaft erwartet. Viel-
leicht schafft es ja eine Schule oder ein an-
derer Verein, dem Tri-Team-Schwarme den im 
letzten Jahr gewonnenen Pokal abzujagen. 

Die Veranstaltung beginnt am 1. Mai um 
11.00 Uhr mit dem Start der 
Bambinis, danach folgen die 
Kurzstrecken für Kinder und 
Jugendliche. Der Hauptlauf 
über fünf und zehn Kilome-
ter beginnt um 11.30 Uhr, 
ebenfalls starten die Walke-
rinnen und Walker. Startgeld 
beträgt für Schüler zwei Euro, 
für Jugendliche drei Euro und 
für Erwachsene fünf Euro. 
Anmeldungen können bis 20 
Minuten vor Beginn der Veran-
staltung abgegeben werden. 
Weitere Infos bei Frauke Toppe 
unter Tel. 04255/1512 oder 

bei Anton Bartling, Tel. 04255/397.
            Anton Bartling

13. MARTFELDER 
MÜHLENLAUF

Lust auf Leben -
Martfeld Macht‘s

in Martfeld (Gemeinde Bruchhausen-Vilsen)

HVV Martfeld und TSV Martfeld laden ein.

Veranstaltungsnummer: 6093199001

20.Martfelder 
MÜHLENLAUF

1.Mai 2016
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Neue Töne in der KiKu

Am 28. Mai feiert die Kinderkulturinitiative Blender, 
die KiKu, ein großes Jubiläum. Seit nunmehr 25 
Jahren ermöglicht der gemeinnützige Verein Kindern 
aus Blender und den umliegenden Orten kostengün-
stigen Musikunterricht, 
von qualifizierten Fach-
kräften geleitet. 
Im Laufe der Jahre hat 
sich das Angebot der 
KiKu stark vergrößert. 
So wird Flöten-, Klavier-, 
Schlagzeug-, Akkorde-
on- und Blockflötenun-
terricht einzeln oder in 
Kleingruppen erteilt.  
Auch die Möglichkeit bei 
der musikalischen Früherziehung erste Erfahrungen 
mit Tönen und Instrumenten zu machen besteht nach 
wie vor. 
Rechtzeitig zum großen Jubiläum wird das Angebot 
der KiKu im Schuljahr 2016/2017 erweitert. So wird 
Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren im Klein-
kinder-Chor die Musik spielerisch in Form von Kindern- 
und Bewegungsliedern nahegebracht. 
Neben dem neuen Angebot des Bass- und E-Gitarren-
unterrichts gibt es in Zukunft auch die Möglichkeit für 
Kinder ab 10 Jahren und für Erwachsene Gesangsun-
terricht zu nehmen. Für die ganz Kleinen im Alter von 
1-3 Jahren und eine Begleitung bietet die KiKu mitt-

wochs um 10.00 Uhr einen 
Spielkreis mit buntem Pro-
gramm im Gemeindehaus 
in Blender an. 
Ebenso wie das Programm 
dehnt sich auch der Wir-
kungskreis der KiKu aus. 
Neben Blender werden ab 
Sommer auch die Gemein-
schaftsanlage in Intschede 
sowie das Dorfgemein-
schaftshaus in Hustedt als 
Unterrichtsorte genutzt. 
Weitere Informationen zu 
den Angeboten können un-
ter www.kiku-blender.de in 
Erfahrung gebracht werden. 
Kursanmeldungen sind ab 
sofort möglich unter Tele-
fonnummer 04233/21 72 
33 oder 04233/21 71 566.  
Die KiKu freut sich auf viele 
weitere musikbegeisterte 

Mitglieder!                   Imke Hustedt
  
Großes Fest in der KiKU

Seit 1991 hört man 
fast täglich Musik in 
Blender, denn dort ist 
die Kinderkulturiniti-
ative Kiku zu Hause. 
Instrumente lernen für 
Groß- und Klein, im 
Chor singen oder sich 
im Spielkreis austoben, 
das Angebot der Kiku 
Blender e.V. ist vielfältig 

und bunt.  Genauso vielfältig und bunt soll daher auch 
der 25.Geburtstag der Kiku gefeiert werden: 
Am 28. Mai gibt es zu diesem Anlass ein großes Som-
merfest in Blender auf der Wiese an der Kirche.  Das 
Programm startet um 14Uhr mit einem Mini-Musical 
der Kiku-Kids. Im Anschluss gibt es Spiel und Spaß für 
Groß und Klein. 
Den Höhepunkt bietet das Konzert der überregional 
bekannten Kinderrockband „Die Blindfische“. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Die Kiku 
freut sich auf viele Besucher von fern und nah!

25 Jahre Kinderkulturinitiative Blender

Die Kinderrockband „Die Blindfische“ kommt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Kinder-
kulturinitiative Blender.                                                                      Foto: Die Blindfische
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Öff nungszeiten Hofl aden:
Mittwoch u. Freitag von 7 - 18 Uhr

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

über 50 Jahre

Die erste 
Kleiderbörse 
am 22. April 
1994 organi-
sierte Marli-
es Plate mit 
Sonni Tillert, 
Kirsten Meyer, 
Mounique 
Grätsch, 
Karin Tobeck 
und Ingrid 
Rahlmann im 
Gemeindehaus 
Martfeld. Zwölf 
Anbieter be-
stückten diese 
Veranstaltung. 
Aber schon die 
dritte Schnäpp-
chenjagd 
1995 zeigte 

den Organisatorinnen, dass das Platzangebot im 
Gemeindehaus 
nicht mehr 
ausreichen 
würde, denn 
die Zahl der 
Anbieter hatte 
sich schon 
mehr als ver-
vierfacht.
Nach Rück-
sprache mit 
der Gemeinde 
und der Grund-
schule konn-
te ab 1996 
der Mehr-
zweckraum 
und ein Jahr 

später auch weitere Räumlichkeiten der Grund-
schule genutzt werden. Mittlerweile ist es fast die 
ganze Grundschule.
Seit über 20 Jahren geben die Organisatorinnen 
zehn Prozent des Umsatzes weiter an die Vereine 

und die Ju-
gendarbeit in 
Martfeld.
Die Kleiderbör-
se findet zwei 
Mal im Jahr 
statt (Frühjahr 
und Herbst).
Heute gibt es 
etwa 130 bis 
140 Anbieter, 
Anmeldungen 
werden nur 
noch per 
E-Mail an 
einem Tag 
angenom-
men. Da die Kleiderbörse sehr beliebt ist, sind die 
Anbieternummern auch meistens bis zum Mittag 
schon vergeben. 
Es sind bei einer Börse bis zu 43 Helferinnen 
dabei, das Team freut sich aber über jeden neuen 
Helfer. Helfen und unterstützen kann jeder, der 
Lust und Zeit hat. 
Einfach per E-Mail melden: kleiderboerse-martfeld 
@online.de.
Die nächste Kleiderbörse findet voraussichtlich in 
der Grundschule Martfeld am 22. Oktober 2016 
statt. Weitere Informationen findet man unter 
www.kleiderbörse-martfeld.de.
              Katja Krajinovic

Kleiderbörse ist stets ein Renner
Seit 1994 ein fester Anlaufpunkt in Martfeld

Volles Haus in der Grundschule: Die Klei-
derbörse im März lockte wieder viele 
Anbieter und Käufer an - und Kuchenge-
nießer (siehe Bild rechts). 
    Fotos: privat
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Wenn es Herbst wird in Martfeld, dann kommt auch 
jedes Jahr wieder die Frage: „Wann sind denn die 
Literaturtage dieses Jahr?“. Seit sechs Jahren ist 
dieses kleine und sehr feine kulturelle Highlight im 
November eine feste Einrichtung für Martfeld und 
‚Drum‘rum‘.  Aber wie geht das eigentlich, Literatur-
tage?

2010 wurde auf Anregung von Irene Bösche gemein-
sam mit Sylvia Giese vorlesefreudige Menschen 
gesucht. Und damit wurden die ersten „Martfelder 
Literaturtage“ ins Leben gerufen. Von Beginn an waren 
die Literaturtage so angelegt, dass die Einzelveran-

staltungen ohne ein gemein-
sames, zusammenfassendes 
Thema bleiben. Auch, dass 
die Vorleseorte von den 
Lesenden selber gewählt 
werden, war von Anfang an 
klar. Ebenso dass die Litera-
turtage vor der arbeitsreichen 
Weihnachtszeit, aber in der 
dunklen Herbstzeit sattfin-
den sollten. Dann, wenn es 
gemütlich ist, zusammen zu 
sitzen und sich etwas vorle-
sen zu lassen.  Vom 5. bis 7. 
November 2010 fanden die 
„1. Martfelder Literaturtage“ 
statt. Träger dieser Veran-
staltung ist die Martfelder 
Kulturplattform. Mit der unter 
anderem bewiesen ist, das 
Martfeld ein ganz besonderes 
kulturelles Pflaster ist, mit 
einem eigens für die kultu-
rellen Belange des Ortes 

zuständigen Zusammenschluss  aus interessierten 
Künstlern und Kulturschaffenden, die ein jährliches 
festes Budget für kulturelle Veranstaltungen verwalten. 

2016 ist die kulturelle Arbeit der Literaturtage durch 
den KuK honoriert worden. Der Verein ehrt jedes Jahr 
eine Person - oder wie dieses Mal - eine Institution, 
die sich um das kulturelle Leben der Samtgemeinde 
verdient macht. Eine schöne Anerkennung für die 
„Martfelder Literaturtage“!

Wer macht denn eigentlich die Literaturtage? 

In diesem Jahr wird 
es das siebte Mal 
Literaturtage in 
Martfeld geben. Seit 
2011 haben Algeth 
Ernestine Weerts und 
Sylvia Giese gemein-
sam die Organisation 
übernommen; vor 
drei Jahren ist Axel 
Hillmann als dritter 
im Bunde dazu ge-
kommen.

7. Martfelder Literaturtage vom 4. bis 6. November

Wer liest denn da?

Anderen vorlesen: Das machen viele Martfelder während der Martfelder Literaturtage für 
ihre Mitbürger - so wie Barbara Hache (links) auf diesem Bild.                             Foto: Suling
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„Nach den Literaturtagen ist vor den Literaturta-
gen“. 
Das bedeutet, dass es jedes Jahr zeitnah nach den 
Literaturtagen ein Nachtreffen aller Beteiligten gibt. 
Dabei wird noch einmal resümiert, wie die einzelnen 
Veranstaltungen gelaufen sind, wie viele Menschen 
zugehört haben dabei. Über die Atmosphäre der einzel-
nen Vorlesetermine wird berichtet und  auch wie und 
was die Presse berichtet hat. Gemeinsam wird über-
legt, ob wir etwas ändern sollten oder wollen und der 
Termin für das kommende Leseereignis wird datiert. 
Die weitere Organisation besteht darin, die einzelnen 
Lesetermine zu koordinieren, kleine Texte anzufordern 
zu den Themen, die gelesen werde. Diese sind einmal 
für die Presseinformationen und für den Werbeflyer der 
Literaturtage, für den sie möglichst kurz und informativ 
gesetzt werden.  Etwa drei Wochen vor Beginn startet 
die öffentliche Werbung der Literaturtage.

Das Wichtigste sind die, die lesen

Die wichtigsten Akteure der Literaturtage sind die 
Menschen, die vorlesen. Und natürlich das Publikum, 
das lauscht. Vorlesen ist wie eine Sucht! Es macht 
große Freude, Texte auszusuchen und dann anderen 
Menschen vorzulesen. In allen Jahrhunderten - ohne 
Fernseher, Mobiltelefone etc. -, als noch längst nicht 
alle Menschen lesen konnten, war Vorlesen ein wich-
tiges Kommunikationsmittel. Heute können wir es 
uns leisten, die Schönheit der Texte und die Beson-
derheit der Inhalte zum reinen Vergnügen werden zu 
lassen. Die Gruppe derer, die vorlesen hat wohl einige 
Stammvorleser und -leserinnen, aber in jedem Jahr 
kommen neue Interessierte dazu und andere bleiben 
nicht dabei.  Einige Lesevergnügen allerdings haben 
sich seit 2010 etabliert. Das ist traditionell der Sonnta-
gnachmittag mit plattdeutschen lustigen und nach-
denklichen Geschichten und mit Kaffee, und Kuchen 
von Richard Klausen. Oder das von Irena Hilbig  orga-

nisierte Literatursofa am Freitagabend, bei dem 
Jeder und Jede kommen kann zum Hören und 
zum Lesen. 

Und wie weiter?
Nein, wirklich geändert hat sich seit 2010 nicht 
viel. Was vielleicht ein bisschen fehlt, sind die 
‚jungen Wilden‘, die Experimentierfreudigen.  
Vorlesen kann mehr sein, als mit einem Buch 
auf den Schoß dem geneigten Publikum schöne 
Texte zu Gehör zu bringen. Die Kinderveran-
staltungen sind weggeblieben, weil die Kinder 
weggeblieben sind. Es gab und gibt inzwischen 
szenische Lesungen, eigene Texte  wurden und 
werden gelesen. Manchmal gibt es Wein oder 
sogar besondere kleine Speisen für die Zuhö-
renden. Immer noch werden für die Leseabende 
Wohnstuben und Kaminzimmer geöffnet. Immer 
noch gibt es überraschende Veranstaltungen.  

Und immer ist es einfach schön, die „Martfelder Litera-
turtage“ zu haben.        
       Algeth Weerts

7. Martfelder Literaturtage vom 4. bis 6. November 
2016; Organisation: Sylvia Giese (stephan.sylvia.
giese@web.de); Algeth E. Weerts (w2e-rts@gmx.de)

    



Immer ein Renner und bestens besucht: der plattdeutsche Nachmit-
tag im Loger Schützenhaus.                                     Foto: Suling
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Ein voller Erfolg

Die diesjährige Theatersaison der plattdeutschen 
Theatergruppe des HVV Martfeld war ein voller 
Erfolg! Bei allen vier sehr gut besuchten Vor-
stellungen wussten die Laiendarsteller mit dem 
Stück „Arven un nich starven“ offensichtlich zu 
überzeugen, denn sie sorgten für viele Lacher bei 
den Zuschauern. Auch die örtliche Presse (Kreis-
zeitung Syke) berichtete sehr positiv über die Dar-
bietungen.
Marion Hoffmann (als Franziska Schmelzer) und 
Rolf Bröer (als Horst-Dieter Schmelzer) waren an-
fänglich von ihrem jeweils heimlich erspielten Mil-
lionengewinn im Lotto gar 
nicht begeistert. Schließ-
lich haben sie sich doch bei 
der Hochzeit gegenseitig 
schwören müssen, nie wie-
der bzw. gar nicht erst Lotto 
zu spielen. Doch jeder für 
sich (Franzi gemeinsam mit 
der Tochter Kerstin, gespie-
lt von Jana True, und HoDi 
mit seinem Freund Bernd, 
gespielt von Marcel Lack-
mann) heckte einen Plan 
aus, um den unverhofften 
Reichtum zu erklären. Bei-
de gaben vor geerbt zu ha-
ben: Bei der einen verstirbt 
die in Kanada lebende 
Schwester, bei dem ande-
ren der in Neuseeland le-

bende Bruder.
Es kam wie es kommen musste; 
Die Totgesagten (Änne Soller als 
Anne und Torsten Tobeck als Ul-
rich Schmelzer) stehen plötzlich 
in der guten Stube des Hauses. In 
den darauffolgenden Szenen reih-
te sich ein Tumult bzw. Wortge-
fecht an den/das andere/n. Franzi 
und HoDi finden aber so langsam 
Gefallen an der ganzen Sache und 
beichten sich gegenseitig, dass 
sie heimlich Lotto gespielt hätten. 
Letztlich drehen sie den Spieß um 
und lassen alle anderen wie die 
Deppen aussehen.
Am Ende des Stücks tauchte dann 
zur Freude aller der Sohn des 
Hauses auf und berichtete von 
seinem Millionengewinn im Spiel 
77. Diese Rolle wurde in hervorra-

gender Manier von drei verschiedenen Darstellern 
gespielt. Während Sören Gruß sein Bühnenjubilä-
um hatte, konnten Jan Lindemann und Dirk Bröer 
mal wieder etwas Bühnenluft schnuppern!
Auch wenn alle Darsteller textlich sicher bei der Sa-
che waren, so war Souffleuse Sabine Schröder eine 
hilfreiche Stütze. Für den Bühnenbau zeichneten 
Torsten und Wilfried Bomhoff verantwortlich. Für 
das gute Aussehen sorgte Sonja Hoffmann.
Nun gehen alle Mitwirkenden in die verdiente Pau-
se! Aber spätestens im August / September werden 

„Arven un nich starven“ überzeugte das Publikum

Das Team der Martfelder Theatergruppe überzeugte.                                 Foto: Suling

Verden, Untere Str. 26
Telefon (0 42 31) 9 52 76 95

Martfeld, Hustedter Dorfstr. 14
Telefon (0 42 55) 98 34 20

info@immo-martens.de
immo-martens.de

Kostenloser Immobiliencheck
Wir verkaufen Ihre Immobilie und lassen diese 

für Sie kostenlos durch einen

externen Immobiliensachverständigen
begutachten, damit Sie mit  

gutem Gefühl verkaufen können. 

Unverbindlich mehr erfahren unter 0 42 31 - 9 52 76 95

Heiner Martens
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schon wieder die ersten Vorbereitungen für die neue 
Saison getroffen. Es muss geklärt werden, wer von 
den Darstellern zur Verfügung steht; danach wird 
dann das Stück ausgewählt. Ende Oktober / An-
fang November beginnen dann bereits wieder die 
ersten Leseproben. Ein langer und mühseliger Weg 
also bis hin zum fertigen Stück. Und für alle Mit-
wirkenden ist es ein spannender und mit genügend 
Lampenfieber herbeigesehnter Moment, wenn sich 
der Vorhang das erste Mal öffnet. Erst dann erfah-

ren alle, ob sie alles richtig gemacht haben 
und sich die Mühen gelohnt haben. 
Auf diesem Wege möchte sich die Theater-
gruppe bei allen Zuschauern, dem Gasthaus 
Soller und natürlich auch bei den Sponsoren 
recht herzlich bedanken!       
      Torsten Tobeck

  

Konfusion auf der Bühne.                Foto: privat

Das Stück garantiert komplette Verwirrung.          Foto: privat

Mitglieder-Beirat der Volksbank eG tagt 
erstmals in neuer Zusammensetzung 

Der Mitglieder-Beirat der Volksbank eG, Su-
lingen, dient als Bindeglied zwischen den über 
15.600 Mitglieder der Bank und dem Vorstand. 
Das 20-köpfige, ehrenamtliche Gremium steht 
in regelmäßigen Austausch und Dialog mit dem 
Vorstand der hiesigen Genossenschaftsbank. 
Eine wichtige Aufgabe des Mitglieder-Beirates 
ist zudem die Verteilung des Reinertrages. Hier 
schüttet die Volksbank eG, Sulingen, jährlich 
rund 45.000,00 € an Vereine und gemeinnützige 
Organisationen aus. Der Mitglieder-Beirat, der 
sich gleichmäßig über das gesamte Geschäfts-
gebiet der Volksbank verteilt, entscheidet für die 
Volksbank, welche Vereine, Institutionen und 
Projekte genau unterstützt werden. 
Am 12. April 2016 hat der, im Frühjahr durch 
die Vertreter der Volksbank eG gewählte, Mit-
glieder-Beirat erstmals in der neuen Zusammen-
setzung getagt. Unter anderem wurden während 
der Sitzung auch der Vorsitzende und der stell-
vertretende Vorsitzende für die 2-jährige Amts-
zeit des Beirates gewählt. 
Lothar Sickert, Region Sulingen, wurde in sei-
nem Vorsitz einstimmig bestätigt und übernimmt 
die Position nun in zum zweiten Mal in Folge. 
Stephan Müller (Barenburg) wurde – ebenfalls 
einstimmig – zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Vereine / Institutionen, die Finanzbe-
darf haben, können sich direkt an die regionalen 
Beiräte oder auch jederzeit an die Volksbank 
wenden. Anfragen können auch online über 
www.volksbanksulingen.de/antrag gestellt wer-
den. Auf der Webseite der Volksbank kann auch 
eine Übersicht aller Mitglieder des Beirates ein-
gesehen werden. Für Martfeld ist Torsten Kirstein 
als Mitglied im Beirat vertreten.
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Rechtstext
Flugausfall - Rechte der Passagiere

§§
Flugausfälle gehören zu den 
größten Ärgernissen, die Pas-
sagieren widerfahren kön-
nen, gerade dann, wenn die 
Stornierung kurzfristig erfolgt. 
Aber welche Rechte stehen 
den Passagieren bei Stor-
nierung von Flügen zu? Dies 
möchte ich im Folgenden skiz-
zieren.  
Den Passagieren steht in je-
dem Falle ein Anspruch auf 
Versorgungsleistungen zu 
und zwar unabhängig davon, 
weshalb es zur Annullierung 
gekommen ist. Es besteht An-
spruch auf eine kostenlose 
Betreuung durch die Flugge-
sellschaft, also Verköstigung, 
Getränke sowie Zugang zu 
Kommunikationsmitteln.
Wurden die Passagiere nicht 
mindestens 14 Tage vor Be-
ginn des Fluges über den 
Ausfall informiert und liegt 
der Flugausfall im Verant-
wortungsbereich der Flug-
gesellschaft, so löst dies 
grundsätzlich einen Entschä-
digungsanspruch der Passa-
giere gegen die Airline aus. 
Laut EU-Fluggastrechte-Verordnung müssen die 
Fluggesellschaften bei Annullierung, Nichtbeförde-
rung, und größeren Verspätungen je nach Länge 
der Flugstrecke Entschädigungszahlungen leisten. 

Diese staffeln sich wie folgt:

- Flugstrecke bis 1.500 Kilometer (Verspätung 
Abflug um mindestens zwei Stunden oder Ankunft 
um mindestens drei Stunden):  250 Euro
- 1.500 bis 3.500 Kilometer (Verspätung von Ab-
flug oder Ankunft um mindestens drei Stunden): 
400 Euro
- über 3.500 Kilometer (Verspätung Abflug um 
mindestens vier Stunden der Ankunft um minde-
stens drei Stunden): 600 Euro.

Der Entschädigungsanspruch ist ein Zahlungsan-

spruch, der Flugreisende muss 
sich also nicht mit einem Flug-
gutschein zufrieden geben. Ver-
zögert sich der Flug um fünf 
oder mehr Stunden, können die 
Flugreisenden von dem Beförde-
rungsvertrag zurücktreten und 
den vollen Flugpreis zurückfor-
dern. 
Ein Entschädigungsanspruch ge-
gen die Airline scheidet jedoch 
aus, wenn der Flugausfall nicht 
in ihren Verantwortungsbereich 
fällt. Hierunter fallen Umstän-
de höherer Gewalt wie Nebel, 
Unwetter, Schäden durch Vogel-
schlag oder Terroranschläge. 

Ein Beispiel für höhere Gewalt 
war etwa der Ausbruch des islän-
dischen Vulkans Eyjafjallajökull, 
welcher tagelang zu der Annul-
lierung unzähliger Flüge in Eur-
opa führte. Die Annullierungen 
waren zwar überraschend für die 
Passagiere, dennoch ergab sich 
für diese kein Entschädigungs-
anspruch. Weder war es den 
Fluggesellschaften möglich, den 
Vulkanausbruch zu verhindern, 

noch war es ihnen anzulasten, dass sie bei beste-
henden Risiken nicht durch die Aschewolke flogen. 
Grundsätzlich steht den Passagieren auch bei 
einem Pilotenstreik kein Entschädigungsanspruch 
zu, jedenfalls dann nicht, wenn die Airline alle 

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

Welche Rechte haben Passagiere bei Flugaus-
fällen oder -verspätungen? Foto: PeeF/pixe-
lio.de
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§ zumutbaren Maßnahmen getroffen hat, um die Aus-
wirkungen des Streiks zu vermeiden.  

Selbst wenn Fluggäste vor ihrer Fahrt zum Flughafen 
erfahren, dass sich der Abflug verzögert, sollten sie 
pünktlich am Flughafen und Check-In eintreffen. Wenn 
die Fluggesellschaft nämlich kurzfristig einen Ersatz-
flug anbietet, verfallen die Ansprüche der Passagiere, 
sofern sie nicht pünktlich am Abflug-Gate sind. 

Es empfiehlt sich, die Ansprüche gegen die Flugge-
sellschaft immer schriftlich geltend zu machen. Die 
Beweislast liegt beim Flugreisenden. Deshalb kann 
es hilfreich sein, Zeugen für die Verspätung, Überbu-
chung oder auch fehlende Betreuung am Flughafen zu 
benennen. Verspätungen kann man sich am Schalter 
schriftlich bestätigen lassen, auch ein Foto der Anzei-
getafel kann hilfreich sein. Eine Kopie der Bordkarte 
sollte ebenfalls vorliegen. Das Luftfahrtbundesamt 
in Braunschweig kann Verspätungen oder Annullie-
rungen von Flügen kostenlos überprüfen.  

Weigert sich die Fluggesellschaft, den Schaden zu re-
gulieren, besteht die Möglichkeit die Schlichtungsstel-
le für den öffentlichen Personenverkehr anzurufen. Für 
Privatreisende wird diese kostenlos tätig.

Eine gerichtliche Auseinandersetzung muss nicht un-
bedingt in dem Land geführt werden, in dem die Flug-
gesellschaft ihren Sitz hat. Die Klage kann sowohl am 
Abflugs- als auch am Ankunftsort erhoben werden. 
Auch kann am Ort einer deutschen Niederlassung ei-
ner ausländischen Gesellschaft geklagt werden.  Zu 
beachten ist schließlich die dreijährige Verjährungs-
frist der Ansprüche gemäß 
EU-Fluggastrechte-Verordnung.

                    Tobias Büscher

Tag des offenen 
Hofes am 12. Juni

Wie funktioniert moderne Landwirtschaft? Eine Ant-
wort auf alle Fragen rund um die heimische Land- und 
Ernährungswirtschaft können Interessierte auf mehr 
als 70 Bauernhöfen in Niedersachsen bekommen. Zu 
einem landesweiten Tag des offenen Hofes am 12. Juni 
lädt das Landvolk Niedersachsen - Landesbauernver-
band e.V., gemeinsam mit den Landfrauen, der Landju-
gend und dem NDR 1 Niedersachsen ein. Mit dabei ist 
dann auch der Hof Holste in Martfeld, der ein buntes 
Programm für seine Gäste bereit hält.

Konzertsommer

Do 02.06.2016 Fehsen-
feldsche Mühle 
20.00 Uhr GREYHOUND 
GEORGE & ANDY „The 
Alligator“ GRÜNERT
Ein eingespieltes  Team 
.Der Sound der Beiden 
liegt zwischen dem 
akustischen, vom Klang 
der Resonatorgitarre 
bestimmten Delta-Blues 
und dem frühen, elektrifi 

zierten ChicagoStil, wie 
ihn Muddy Waters oder 
Little Walter in den 40er 
Jahren entwickelt haben. 
Do 30.06.2016  Ka-
stanie, 20.00 Uhr ZIN-
GAROS (ARG) & SKUPA 
Welcome back los Argen-
tinos: Wer erinnert sich 
nicht an das glutäugige 
Gipsy Feuerwerk vom 
Juni 2015. Die faszinie-
rende Fusion aus eher 
derb-lustiger Zigeuner- 
und der bitter-süßen ar-
gentinischen Tango-Mu-
sik wirkt einzigartig. 
Zingaros (Bild links) Ge-
nre wird charakterisiert 
durch Enthusiasmus und 
Euphorie, Melancholie 
und Sehnsucht.
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Da steckt Leben drin
LandFrauenverein Hoya zählt weit über 800 Mitglieder

Der LandFrauenverein Hoya erstreckt sich 
über die Samtgemeinden Grafschaft Hoya und 
Bruchhausen-Vilsen, und er ist in zehn Bezirke 
eingeteilt. Zu jedem Bezirk gehören einzelne 
Ortschaften. Vor der Kreisreform 1977 zählte 
der LandFrauenverein zum Landkreis Grafschaft 
Hoya. Seit der Reform beinhaltet das Vereins-
gebiet Teile des Landkreises Nienburg und des 
Landkreises Diepholz.
Unser Vereinslokal ist das Gasthaus Thöle in 
Dedendorf, Bücken.
Der LandFrauenverein Hoya wurde im November 
1946 wiedergegründet (1. Gründung 1929, Auflö-
sung 1934). Unser Verein ist mit derzeit ca. 800 
Mitgliedern aus allen Berufs- und Altersgruppen 
die größte Frauenvereinigung in unserer Region. 
Der Vorstand setzt sich aus 13 Frauen zusammen: 
der ersten Vorsitzenden, zwei Stellvertreterinnen, 
der Kassenführerin, der Schriftführerin, der 
Vertreterin für unseren Kreisverband sowie den 
Vertreterinnen aus den einzelnen Bezirken (eine 
Vertreterin pro Bezirk). Direkte Ansprechpartne-
rinnen vor Ort sind unsere 51 Ortsvertrauens-
frauen (i.d.R. eine pro Ortschaft). Sie beantworten 
Ihre Fragen oder stellen den Kontakt zum Vor-
stand her.

Folgende Ortschaften gehören zu den einzelnen 
Bezirken:

Bezirk 1:  Eystrup, Gandesbergen, Hämel-
hausen, Hassel, Mahlen
Bezirk 2:  Hoya
Bezirk 3:  Altenbücken, Bücken, Dedendorf, 
Holtrup, Schweringen
Bezirk 4:  Calle, Helzendorf, Nordholz, War-
pe
Bezirk 5:  Asendorf, Brebber, Graue, Haen-
dorf, Hohenmoor, Kampsheide,
Kuhlenkamp-Uepsen
Bezirk 6:  Engeln, Ochtmannien, Oerding-
hausen, Scholen, Weseloh
Bezirk 7:  Duddenhausen, Homfeld, Hoyer-
hagen, Wöpse
Bezirk 8:  Eitzendorf, Heesen, Hilgermissen, 
Magelsen, Mehringen, Ubbendorf, Wechold, 
Wienbergen
Bezirk 9:  Kleinenborstel, Martfeld, 

Schwarme, Loge-Tuschendorf-Hustedt
Bezirk 10:  Berxen, Bruchhausen, Süstedt, 
Uenzen, Vilsen

Die LandFrauenorganisation umfasst die Orts-
vereine, die Kreisverbände, Landesverbände, 
den Bundesverband mit Sitz in Berlin und den 
WeltlandFrauenverband. Wir gehören mit den 
LandFrauenvereinen Freudenberg-Bassum, 
Harpstedt-Heiligenrode, Syke und Twistringen zum 
Kreisverband der LandFrauenvereine Grafschaft 
Hoya e.V. Unser Landesverband ist der Nieder-
sächsische LandFrauenverband Hannover e.V.
Der Bundesverband ist der Deutsche LandFrauen-
verband e.V.

Weidenkugeln haben die LandFrauen 2015 gebastelt. 
                                Foto: privat
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Martfeld, 
Kleinen-
borstel, 
Schwarme, 
Loge-Tu-
schen-
dorf und 
Hustedt 
sind der 
Bezirk 9, 
der von 
Imke Wicke 
geleitet 
wird und 
aktuell 80 
Mitglieder 
zählt. Hier 
gibt es in 
diesem Jahr 
folgende 
Unterneh-

mungen: 17. September: Fahrradtour zur Strau-
ßenfarm in Werder. Treffpunkt NP Schwarme 
13.00 Uhr. Nach einer Führung  (14.30 - 15.30 
Uhr) werden wir uns im hofeigenem Cafe stärken 
und gegen 18 Uhr wieder zurück sein.

20. Oktober: Wellness für die Füße 
Unter sachkundiger Anleitung von Irmtraud Hom-
feld werden wir unsere Hände und  Füße pflegen. 
Bitte eine kleine Fußwanne und Handtuch mitbrin-
gen. Es findet bei Wickes in Hollen statt; Beginn 
20.00 Uhr.
Weihnachtliches Basteln  am 3. November:  Wir 
wollen Notenengel basteln, dazu benötigen wir No-
tenpapier (auch in DinA4) aus Gesangbüchern und 
Notenheften. Beginn um 19.00 Uhr bei Wickes in 
Hollen (bitte mit Bastelutensilien!)
Für alle Termine bitte bei mir (Imke Wicke 
04258/1369) oder den Ortsvertrauensfrauen 
rechtzeitig, spätestens aber eine Woche vorher, 
anmelden! 
Wie immer finden auch am letzten Montag  im 
Monat die „Nachmittagsradtouren“ statt. Ge-
startet wird am NP in Schwarme. Ab Mai geht es 
um 16.00 Uhr los! Ansprechpartner sind Adel-
heid Loerke (04258/1310) oder Hanna Geils 
(04255/604). Hier ist keine Anmeldung nötig.
Am Samstag, 12. November, findet ein Patchwor-
knachmittag im DGH in Hustedt statt, nähere Infos 
bei Imke Wicke (04258/1369).
Weitere Informationen: http://www.landfrauen-ho-
ya.de/

Die LandFrauen bei der Nachtwächterfüh-
rung in Verden.              Foto: privat

Häusliche Alten- und 
Krankenpflege in der Samtgemeinde 

Bruchhausen-Vilsen

Sulinger Straße 5,
27305 Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/92040, 

www.pflegedienst-marks.de
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Der Heimat- und Verschönerungsverein Martfeld 
blickte im Jubiläumsjahr auf ein erfolgreiches 
Jahr 2015 zurück. Vier nahezu ausverkaufte Vor-
stellungen  der Plattdeutschen Theatergruppe, 
Mühlenlauf mit einem Rekord von 167 Teilneh-
mern, ein gutbesuchter Deutscher Mühlentag am 
Pfingstmontag, eine 
imposante Fotoaus-
stellung zur Sakralen 
Kunst und Weser-
renaissance am Tag 
des Denkmals im Sep-
tember und die He-
rausgabe der siebten 
Chronik zu den früher 
selbstständigen Ge-
meinden Loge und 
Tuschendorf kurz vor 
Weihnachten waren 
die Highlights, die von 
den jeweiligen Aus-
schussvorsitzenden 
auf der Jahreshaupt-
versammlungvorge-
tragen wurden. 
Dazu kommen noch 
sieben standesamt-
liche Trauungen in der 
Mühle und 150 Spaß-

trauungen auf dem Brok-
ser Heiratsmarkt, ebenso 
Aktionen im Kinder- und 
Jugendbereich.  Mit meh-
reren Konzerten, dem 
traditionellen Jahrmarkt  
und den Martfelder Lite-
raturtagen vervollstän-
digte die Kulturplattform 
das Jahresprogramm. Mit 
viel Applaus bedachten 
die anwesenden Mit-
glieder und Gäste die Ar-
beit des Vereins, der sich 
rege auf vielen Feldern 
des gesellschaftlichen 
Lebens bewegt und enga-
giert. Für das Jahr 2016 
sind die Weichen für das 
Programm längst gestellt, 
wie die laufende Theater-
saison und der Beginn 
der Konzertreihe zeigen. 
Der wiedergewählte Vor-

sitzende  Anton Bartling sparte in seinem Beitrag 
dann auch nicht mit Dank an seine Vorstandskol-
leginnen und –kollegen, die Mitglieder und für die 
Unterstützung durch Gemeinderat, Verwaltung, 
Landschaftsverband Weser-Hunte e.V. und viele 

Hoffmann folgt auf Schlake
Erfolgreiche Jahreshauptversammlung des HVV

Heinz-Dieter Freese erläuterte seinen Fund in der Brandheide in Martfeld - ein Langhaus, das 
um Christi Geburt entstanden ist.                           Foto: privat
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Spender. Gewählt wurde als zweite Vorsitzende 
Marion Hoffmann, sie wird zukünftig auch zweite 
Schriftführerin sein. Sie löst Anneliese Schlake ab, 
die jedoch als Chefin des Archiv- und Geschichts-
ausschusses weiterhin im Vorstand vertreten sein 
wird. Für den Veranstaltungsausschuss wird Anja 
Hustedt in den Vorstand rücken. Claudia Castens 
(Kinder- und Jugendausschuss) wurde wiederge-
wählt. 

In Zusammenhang mit einer der Leitlinien des HVV 
„Watt geiht, datt geiht“ wies Bartling auf den schma-
len Grat zwischen den gesteigerten Anforderungen 
an eine kompetente ehrenamtliche Arbeit und den 
vorhandenen Ressourcen hin. „Wir müssen mit ho-
her Achtsamkeit an den vielen Herausforderungen 
dranbleiben, die wir seit unserer Gründung vor 40 
Jahren in unserer Satzung festgelegt haben. Im 
Kern geht es darum, die Gemeinde als Lebensraum 
schätzen und schützen zu lernen. Wenn jeder von 
euch zwei Stunden in den HVV investiert, verspre-
che ich euch, dass zumindest das „schlechte Ge-
wissen“ beruhigt ist, ganz zu schweigen von einem 
sinnbringenden Kontakt zu euren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern!“ 

Die anwesende Bürgermeisterin Marlies Plate be-
dankte sich beim HVV für seinen Beitrag am dörf-
lichen Zusammenleben, insbesondere zeigte sie 
sich beeindruckt von der großen Anzahl von Chro-
niken, die sehr umfassend das frühere Leben mit 
einem Bezug zur Gegenwart darstellen. „Welche 
große Stadt schafft das schon, ganz zu schweigen 
von vergleichbaren Dörfern!“ Für das Jubiläumsjahr 
wünschte sie alles Gute.

Nach der offiziellen Jahreshauptversammlung 
hielt HVV-Mitglied Heinz-Dieter Freese einen span-
nenden Vortrag zum Thema „Luftbildarchäologie an 
Weser, Aller und Leine“. Er erklärte, wie aus der Luft 
ehemalige Siedlungen, Gräber und Verteidigungs-
anlagen durch Verfärbungen im Getreide entdeckt 
werden können. Highlight war die Vorstellung seines 
neuesten Fundes aus der Brandheide bei Martfeld.  
Es handelt sich dabei um ein Langhaus aus der Zeit 
um Christi Geburt mit einer geschätzten Länge von 
40 Metern. Das Dach ruhte auf zwei Pfostenreihen 
in sieben Meter Breite. Die einzelnen Pfosten sah 
man im Juli mit bloßem Auge im Getreidefeld, der 
zeitliche Ansatz resultiert aus Scherbenfunden an 
der Ackeroberfläche.          
     Anton Bartling
 

A n n e l i e s e 
Schlake gilt 
als Urgestein 
des HVV. Früh 
genug vor der 
Jahreshaupt-
versammlung 
erklärte sie ih-
ren Rücktritt 
als zweite Vor-
sitzende. Ihr 
Wunsch war 
es, Platz für ei-
nen Generati-
onswechsel zu 
machen. Was 
sich mit der 
Nachfolgerin 
Marion Hoff-
mann auch re-
alisierte. 
A n n e l i e s e 
Schlake hatte 
seit 1995 die 
Aufgaben als 
zweite Vorsit-

zende wahrgenommen, zuerst neben Hans Meyer, 
dann neben Wilfried Nordbruch und seit zwölf Jah-
ren neben Anton Bartling. In seiner Laudatio ging 
Anton Bartling auf die Verdienste von Anneliese 
Schlake ein. „Du hast über die vielen Jahre für Kon-
tinuität gesorgt. Du kennst den HVV in- und auswen-
dig und hast immer aufs Team gesetzt,  Probleme 
offen angesprochen und durch deine Kenntnisse 
über Vereinsstrukturen - du bist ja nicht nur bei uns 
aktiv (DRK) - und mit viel Gespür das Vereinsleben 
und die Linie unserer Tätigkeit aktiv beeinflusst. Du 
lässt dich begeistern und begeisterst andere. Durch 
dein großes ehrenamtliches Engagement bist du 
Vorbild im Vorstand, bei den Mitgliedern und natür-
lich auch in der Außenwirkung.“ Zur Freude der an-
wesenden Mitglieder wird Anneliese Schlake weiter-
hin im Vorstand arbeiten. Sie wurde einstimmig als 
Vorsitzende des Archiv- und Geschichtsausschuss 
wiedergewählt. Mit dieser Aufgabe begann 1989 
drei Jahre nach Gründung des Vereins ihre Karriere 
im HVV. Als Dank gab es „als erste Rate eines Ab-
schiedsgeschenkes einen Blumenstrauß und zwar 
von ganzem Herzen“, wie Bartling es ausdrückte. 

Anneliese Schlake: 
Urgestein des HVV

Anneliese Schlake engagierte sich seit 
1995 als zweite Vorsitzende im HVV. 
Jetzt gab sie ihr Amt ab.      Foto: privat
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Feuer für den kleinen Ball gefangen
Tischtennis-Minimeisterschaften mit 41 Teilnehmern

Die Tischtennis Sparte des TSV Martfeld veran-
staltete Anfang Februar die Mini-Meisterschaf-
ten in Zusammenarbeit mit der Grundschule. Die 
Sparte wollte den Kindern mit dieser Aktion den 
Sport in einem abwechslungsreichen Wettkampf 
näherbringen.
Alle, die bisher noch nicht aktiv im Verein Tischten-
nis gespielt haben, waren hierzu eingeladen.
Die Grundschule stellte die Teilnehmer hierfür vom 
Unterricht frei. Es haben sage und schreibe 41 Kin-
der bei diesem Event mitgemacht. Diese Teilneh-

merzahl versetzte selbst den größ-
ten Optimisten ins Staunen.
Die 1. und 2. Klassen und die 3. und 
4. Klassen spielten untereinander, 
Jungen und Mädchen getrennt.
Alle Kinder waren mit voller Be-
geisterung und Eifer dabei, jeder 
wollte der Beste sein! Anfangs wirk-
ten sie bei dem kleinen Ball und an-
gesichts der doch gar nicht so ein-
fachen Regeln verunsichert, aber 
nach den ersten zaghaften Ball-
wechseln war diese Unsicherheit 
dann wie vom Winde verweht. So 
entwickelten sich interessante und 
ansehnliche Spiele untereinander.
Bei den Mädchen der Klasse 1 + 2 
gewann die Mini-Meisterschaft Mari-
sa Brandt, knapp gefolgt von Valeria 

Schmidt und Louisa Holtdorf. Bei den Jungs in die-
ser Altersklasse setzte sich Rudolf Retzlaff gegen-
über Lasse Fehsenfeld und Niklas Köster durch.
Die Gewinner der 3. und 4. Klasse waren bei den 
Mädchen Pauline Hilliger gefolgt von Malin Hoff-
mann und Elissa Schweers. Nico Huth verwies Felic 
Schierholz und Jonas Wojack auf die Plätze bei den 
Jungs. Abends fanden sich ein paar der Teilnehmer 
vom Morgen beim Tischtennis-Training wieder.
„Die Mini-Meisterschaften waren ein Erfolg! Ich habe 

82 leuchtende Kinderau-
gen gesehen. Die Auss-
richtung war gut, aber wir 
können das noch besser“, 
ergänzte Jan-Christoph 
Menke, „Wiederholung 
nicht ausgeschlossen.“
Besonderer Dank gilt der 
Grundschule um Schullei-
terin Frau Dove und dem 
gesamten Kollegium, die 
diese Veranstaltung erst 
ermöglicht und unterstützt 
haben!
Ein weiterer Dank geht an 
den TV Bruchhausen-Vil-
sen, der bei der Aktion be-
hilflich war und allen ande-
ren, ohne die dieses nicht 
möglich gewesen wäre.

  Jan-Christoph Menke

Stolz wie Bolle: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tischtennis-Minimeister-
schaften, die der TSV Martfeld in Zusammenarbeit mit der Grundschule veranstal-
tete.                    Foto: privat
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Die Tischtennissparte trug am 
Sonnabend, 9. Januar, ihre Ver-
einsmeisterschaften aus.
Bei einem kleinen Kuchen-Buffet 
mit Kaffee konnten sich die Ak-
tiven und auch die Zuschauer stär-
ken. Diese Leckereien führten zu 
noch einer angenehmeren Atmo-
sphäre in der Halle, als es ohnehin 
schon der Fall war. Im Rund der 
Halle sah man in lauter glückliche 
Gesichter.
Bei den Damen setzte sich Heide 
Brandt in sehenswerten Spielen 
unter anderem gegen Monika Hirler 
und Änne Soller durch und belohnte 
sich so mit einer starken Leistung 
mit dem Vereinsmeistertitel der 
Damen.
Bei dem Herren wurde in der Vor-
runde in Vierer- Gruppen, jeder ge-
gen jeden, gespielt, bevor es dann 
im K.O.-System weiterging.
Hervorheben muss man unseren 
Nachwuchs, der den einen oder 
anderen Etablierten in die Schran-
ken wies und ein „Dauergrinsen“ aufsetzte, die 
Besiegten dagegen rangen um Fassung.
Das Einzelfinale der Herren, eine Neuauflage des 
Vorjahres. Hier standen sich erneut Rüdiger Maatz 
als möglicher Titelverteidiger und Guido Bormann 
gegenüber. Die Nummer eins lag schnell mit 2:0 
Sätzen vorne, es drohte ein langweiliges Finale 
zu werden. Doch wer jetzt damit rechnete, dass 
Guido im letzten Satz die Schultern hängen ließ, 
der irrte. Guido kämpfte und biss sich in die Partie 
zurück. Nach dem 1:2 folgte das 2:2, und mit 
diesem Rückenwind zwang er den Primus in die 
Knie. Aus einem anfänglichen Langweiler wurde 
ein Fight, die Zuschauer und Aktiven waren be-

geistert von diesem fesseln-
den Finale. Am Ende muss 
man sagen, auch wenn jeder 
Rüdiger die Titelverteidigung 
gegönnt hätte, wer solch ein 
Spiel dreht, der hat es dann 
verdient. 
Doppel-Vereinsmeister wur-
den Rüdiger Maatz und Jan 
Wurthmann. 
Fazit von Spartenleiter 
Jan-Christoph Menke: „Es 
war wieder einmal eine 
gelungene Vereinsmeister-
schaft, für die
 ich mir allerdings eine 
Handvoll mehr Teilnehmer 
gewünscht hätte. Dennoch 
wurde heute wieder einmal 
der gute Zusammenhalt der 
Sparte deutlich. Gratulati-
on an alle Vereinsmeister. 
Ein besonderes Wort muss 
ich an unseren Aktiven Jan 
Wurthmann richten: Der 
sammelt auch noch Titel, wo 

andere schon längst den Schläger mit der Fernbe-
dienung getauscht haben.“   Jan-Christoph Menke

Spektakuläres Finale
TT-Vereinsmeister sind Guido Bormann und Heide Brandt

Die Tischtennis-Vereinsmeister 2016 im 
TSV Martfeld: Guido Bormann und Heide 
Brandt.                                         Foto: privat
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Fast 30 Teams stehen schon auf der Vornen-
nungsliste – und bis zum Sonnabend, 18. Juni, 
sollen noch viele weitere folgen. Denn dann geht 
die XXV. Rallye „Buten un‘ Binnen“ zusammen mit 
der 1. ADAC Aller-Weser-Rallye über die Bühne, 
die erstmals von der neuen Rallye-Gemeinschaft 
AMC Asendorf und AC Verden veranstaltet wird. 
Die Rallye-Teams erwartet eine attraktive Ral-
lye-Doppelveranstaltung, die herausragende 
Strecken bietet. Schnittig, kurvig und überaus 
anspruchsvoll wird es auf dem einst militärisch ge-
prägten IVG-Gelände in Liebenau, 
wo die Rallye-Duos ihr ganzes fah-
rerisches Können unter Beweis stel-
len müssen. Zugleich sucht die Ral-
lye aber auch den direkten Kontakt 
zu den Zuschauern. Dann nämlich, 
wenn es auf die Außenprüfung in 
der Nähe von Asendorf geht und die 
Fans an zwei Zuschauerpunkten für 
Stimmung sorgen und zugleich Mo-
torsport pur erleben. 

Was ist eigentlich „Rallyesport“?

Unter einer „Rallye“ versteht man 
einen Wettbewerb, der die Teilneh-
mer über normale Straßen und über 
Feld- oder Waldwege schickt: Die 
Straßen und Wege werden hierfür 

extra abgesperrt. Anstatt aber wie bei Rennen 
auf einer Rundstrecke immer im Kreis zu fahren 
und direkt gegen die Konkurrenz um Positionen 
zu kämpfen, finden hier sogenannte Wertungs-
prüfungen (WPs) statt: die Rallye-Teilnehmer 
starten immer einzeln, im Minutenabstand. Je-
des Team, bestehend aus Fahrer und Beifahrer, 
kämpft also individuell für sich gegen die Uhr. 
In der Endwertung zählt die Summe der Zeiten 
aus allen Wertungsprüfungen. 
Das Ziel ist natürlich, möglichst kurze Fahrzei-
ten auf den WPs zu erzielen. Die Strecken der 
jeweiligen Wertungsprüfungen werden über Ver-
bindungsetappen miteinander verbunden. Hier-
bei bewegen sich die Fahrzeuge im öffentlichen 
Straßenverkehr und müssen sich hier auch wie 
alle anderen Verkehrsteilnehmer an die Ver-
kehrsregeln halten. Das bedeutet aber auch, 
dass alle Rallyefahrzeuge immer eine Straßen-
zulassung haben und natürlich auch TÜV-geprüft 
sind.

Charakteristisch für eine Rallye ist der Co-Ppilot 
(Beifahrer), der die Aufgabe hat, dem Fahrer Entfer-
nungsangaben und Kurvenradien sowie Sprungkup-
pen, Belagwechsel oder sonstige Besonderheiten 
der Streckenführung anzusagen. Diese Angaben 
werden zuvor  bei einer Besichtigungsfahrt auf den 
WPs vom Fahrer diktiert und vom Copiloten im so-
genannten „Gebetbuch“ festgehalten. Dies ist ein 
wichtiger Beitrag zum Erfolg eines jeden Teams. 
   Regine Suling / Isolde Ortholf

Rallyesport pur in neuer Konstellation
AMC Asendorf und AC Verden veranstalten am 18. Juni XXV. 
Rallye „Buten un‘ Binnen“ und 1. ADAC Aller-Weser-Rallye

Gehen bei der Heim-Rallye an den Start: Larissa Knacker und der 
Kleinenborsteler Matthias Rathkamp.                    Foto: privat
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Wohnungsbauförderung
Gemeinde zahlt Zuschüsse für Kinder

Wofür:

Für den Neubau von eigen genutzten Wohnhäu-
sern in Martfeld.
Für den Erwerb und die Bebauung von Baugrund-
stücken im Baugebiet „Alter Kamp“.

Höhe der Förderung:

Für den Neubau eines eigen genutzten Wohn-
hauses in Martfeld wird pro Kind bis zur Vollen-
dung des 13. Lebensjahres ein einmaliger Zu-
schuss von 1.500 Euro gezahlt. 
Dies gilt auch für Kinder, die bis zum Ende des 
laufenden Jahres, in dem das 
neue Wohnhaus bezogen wird, 
geboren werden.
Für den Erwerb und die Bebau-
ung eines Grundstückes im Bau-
gebiet „Alter Kamp“ wird zusätz-
lich ein einmaliger Zuschuss von 
2.000 Euro gezahlt.

Auszahlung des Zuschusses:

Der Zuschuss wird nach Einzug 
in das neu errichtete Wohnhaus 
ausgezahlt.

Antragstellung:

Formlose Anträge sind vor Be-

ginn der Baumaßnahme bzw. dem Erwerb des 
Grundstückes bei der Gemeinde Martfeld einzu-
reichen.

Dem Antrag sind beizufügen:

Lageplan des Baugrundstückes
Geburtsurkunde des Kinder/des Kindes
Entwurf des Grundstückskaufvertrages 

Bitte beachten:
Der Einzug in das neugebaute Haus muss inner-
halb von zwei Jahren nach Bewilligung des Zu-
schusses erfolgen.
Das Wohnhaus muss mindestens fünf Jahre vom 
Zuschussempfänger selber bewohnt werden. 
Ansonsten ist die Förderung zurückzuzahlen.
Die Förderung ist abhängig von den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln. Ein Rechtsanspruch 
auf Förderung besteht nicht.
Die Förderung ist auf den Zeitraum vom 1. Januar 
2016 bis zum 31. Dezember 2017 begrenzt.

Haben Sie Fragen?

Diese werden Ihnen gern von der Gemeinde 
Martfeld, Lange Straße 11, 27305 Bruchhau-
sen-Vilsen, Tel.: 04252-391 411 oder lisa.mu-
eller@bruchhausen-vilsen.de beantwortet.

Im Baugebiet „Alter Kamp“ gibt es kaum noch Baulücken.
                 Foto: Suling
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Die Geschwister Schmeckpeper
Wenn Kirchenbücher Geschichten erzählen - Teil 5

 Die Spargelzeit hat 
begonnen!

Genießen Sie 
entspannte Stunden

 in unserem Biergarten!

Familie Dunekack und 
Mitarbeiter laden Sie

herzlich ein!

Unsere heutige Geschichte soll von den drei Ge-
schwistern Adelheid, Johan Christian und Re-
becka Mette Schmeckpeper aus Hustedt han-
deln. Sie waren die dritte Generation der Familie 
auf dem 1773 von ihrem Großvater gegründetem 
Brinksitz Nr. 21 in Hustedt (heute: Auf der Hei-
de 21). Die Eltern Johan Henrich Schmeckpeper 
(1764-1811) und Rebecca Bröer (1767-1807) 
hatten insgesamt neun Kinder, wovon nur die drei 
vorgenannten erwachsen wurden.
Die ältere Tochter Adelheid Schmeckpeper wurde 
1793 in Hustedt geboren und heiratete 1817 in Ver-
den den Brinksitzer Dierk Heinrich Winter in See-
stedt bei Blender. Ob der dortige Hof Nr. 35 bereits 
aus der Vorgängergeneration verschuldet war oder 
ob Dierk Heinrich Winter ihn herunterwirtschaftete, 
wissen wir nicht. Er hatte jedoch Geldprobleme, so 
dass die Stelle 1836 versteigert werden musste. 
Dies wird sicherlich ein einschneidendes Ereignis 
in seinem Leben gewesen sein, denn er erhängte 
sich am 25. Mai 1852 im 62. Lebensjahr in Einste. 
Ob der Zwangsverkauf jedoch auch der Grund war, 
seinem Leben ein unnatürliches Ende zu bereiten, 
ist reine Spekulation. Andere Motive sind derzeit je-
doch nicht ersichtlich. Adelheid Schmeckpeper er-
lebte dieses Drama nicht mehr mit, da sie bereits 
fast neun Jahre vorher verstorben ist.

Der Sohn und Erbe in Hustedt, Johan Christian 
Schmeckpeper, erblickte 1798 das Licht der Welt. 

Der Vater verstarb bereits 1811, so dass er 
die Stelle wegen seines Jugendalters noch 
nicht übernehmen konnte. Seine Stiefmut-
ter – Anne Alheit Beermann aus Seestedt 
(Nr. 40), die der Vater 1808 geehelicht hatte  
– heiratete daraufhin 1816 in weiteres Mal. 
So übernahm der zweite Ehemann Harm 
Blume aus Einste fürs erste die Bewirtschaf-
tung des Hustedter Hofes. 

Für die Ernährung einer Familie reichte die 
kleine Landwirtschaft wohl nicht aus. Be-
reits der Vater war Zimmermann, wohl um 
eine weitere Einnahmequelle zu haben. So 
kam Johan Christian bereits im Kindesalter 
mit Holzhandwerken in Berührung. Daher 
wird er sicherlich den Beruf des Tischlers 
erlernt haben. Als Tischlergeselle kam er 
weit herum. Bereits mit 16 Jahren (!) wurde 
er Vater eines unehelichen Sohnes in See-
stedt. Zwei Jahre später (1816) gebar ihm 
Anne Margarethe Elisabeth Rippe aus Eit-

zendorf eine uneheliche Tochter. Und nur ein Jahr 
später – er war gerade Tischlergeselle in Verden 

Begräbniseintrag von Frau Schröder geb. Ernst aus dem Kirchenbuch 
Blender.                                                                                           Foto: Harries
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– wurde ihm ein weiterer unehelicher Sohn in Hö-
nisch geboren. Die gleiche Mutter machte ihn auch 
1818 noch mal zum Vater einer Tochter. Bevor er 
jedoch die Mutter 1823 endlich heiratete, schwän-
gerte er 1822 noch Anne Margarethe Wolters aus 
Magelsen, die dann im Oktober des gleichen Jahres 
eine Tochter zur Welt brachte.
Zum besseren Verständnis führe ich hier noch mal 
in Kurzform die Kinder von Johann Christian Schme-
ckpeper auf:

1814:  
Geburt eines unehelichen Sohnes in Seestedt.
1816:   
Geburt einer unehelichen Tochter in Eitzendorf.
1817:
Geburt eines unehelichen Sohnes in Hönisch.
1818: 
Geburt einer unehelichen Tochter in Hönisch.
1822:
Geburt einer unehelichen Tochter in Magelsen.
1823: 
Ehe mit der Mutter der unehelichen Kinder in Hö-
nisch.
1823-1839: Geburten von fünf ehelichen Kindern 
in Hustedt.

Johan Christian Schmeckpeper übernahm dann 
bei der Hochzeit den elterlichen Hof und lebte hier 
noch bis 1846. Erbe wurde dann sein 1817 vorehe-
lich geborener Sohn Carsten Diedrich.

Die jüngere Schwester Rebecka Mette Schmeck-
peper kam 1801 auf die Welt. Sie heiratete 1825 
Ehler Schröder, der den Brinksitz Nr. 28 bewirt-
schaftete. Dies scheint eine interessante Familie 
gewesen zu sein. Um dies weiter zu veranschau-
lichen, soll hier der Begräbniseintrag von Ehler 
Schröders Mutter von 1828 wortwörtlich wieder-
gegeben werden: »Marie Adelheid geb. Ernst. Sie 
war seit der letzten Hälfte des August Monaths d. J. 
[1828] die Wittwe des vormaligen Brinksitzers und 
Lohgerbers in Blender, Jürgen Schröder, der wegen 
so mannigfaltigen, früherhin schon geübter, grober, 
qualificirter Diebstähle, von denen er so manche 
nicht bekannt hat, oft schon in das Criminalgefäng-
niß geworfen, nach verwegener Ableugnung der mit 
Recht ihm angeschuldigten Diebstähle wieder ent-
laßen, zuletzt aber am 14ten October 1827 wegen 
eines abermaligen groben Diebstahls inhaftiert, 
zum Bekenntniß dieses einen gebracht wurde und 
nach seiner letzten zehnmonathlichen Verhaftung, 
vor Erscheinung des Straferkenntnißes von Königl. 
Justizcanzley in Hannover, in der letzten Hälfte des 
August Monaths 1828 in dem Criminalgefängniß 
zu Westen in einem erbärmlichen Zustande starb, 

alt 65 Jahre 7 Monathe. Als so gefährlicher Dieb 
ward er dicht hinter seinem, den Kirchhof in We-
sten berührenden Criminalgefängniß schimpflich 
eingescharrt, an eben demselben Platze, worin vor 
mehreren zwanzig Jahren ein Selbstmörder beyge-
setzt war. Obige Schrödersche Wittwe, wiederholt 
mit ihren Kindern, von denen ihr Sohn Ehler Schrö-
der auf 4 Monathe in die Karrenanstalt in Hameln 
verurtheilt, criminell inhaftiert worden, befiel einige 
Wochen nach ihrer Entlaßung mit der Waßersucht, 
litt 10 Wochen, daran so mal als auch, nach ihren 
öfteren Aussagen auf ihrem Krankenbette, an Gewi-
ßensqualen, unbeschreiblich und starb dann end-
lich als Diebin wie als Hehlerin am 14. December, 
Abends 9 Uhr, alt 58 Jahre 5 Wochen. Sie wurde am 
19 ejusd. öffentlich!!! beerdigt.«

Wir sehen, nicht nur Jürgen Schröder und seine Frau 
Marie Adelheid Ernst waren Diebe, sondern auch 
ihre Kinder wurden angestiftet, Diebstähle zu bege-
hen. Da mag so manchem die Frage aufkommen, 
warum Rebecka Mette Schmeckpeper trotzdem Eh-
ler Schröder heiratete, der bekanntlich mindestens 
eine Strafe abgesessen hatte. Ob er auch nach der 
Hochzeit weitere Gesetzesbrüche beging, ist leider 
nicht bekannt. Die Kirchenbücher in Blender geben 
bei den Familieneintragungen (Taufen, Heiraten, 
Begräbnisse) keine weiteren Informationen her.

Wir können also konstatieren, dass das Leben der 
drei Geschwister interessant gewesen war. Die äl-
tere Schwester verliert mit ihrem Mann den Hof, der 
sich dann Jahre später erhängt. Die jüngere Schwe-
ster heiratete in eine Familie von Dieben ein und 
der Bruder jagte in seinen Jugendjahren so man-
chen Frauenrock hinterher.
     Henns Harries

Quellen:

1 Ernst Rosenhagen – Die Höfefolgen von 
Blender-Seestedt-Laake und Varste; in: Heimat-
kalender für den Landkreis Verden 1997, Seite 
157
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Damals 

Sie war Lehrerin in Martfeld und sorgte dafür, dass 
viele Kinder singen lernten. Käthi Frei, besser be-
kannt als Fräulein Frei. Akribisch sammelte sie Verse 
und Berichte ihrer Schülerinnen und Schüler, klebte 
Fotos von Ausflügen und Auftritten dazu und übergab 
diese sorgsam arrangierte Sammlung in Form eines 
dicken Aktenordners dem Heimat- und Verschöne-
rungsverein (HVV). Die Bilder, Berichte und Verse 
werden in der „Martfeld Live“ künftig in loser Folge 
abgedruckt. Den Anfang macht der Brief, den Käthi 

Born (geb. Frei) 1997 an den 
HVV sandte und der sich in 
Auszügen wie folgt las:
„Sehr geehrte Damen und 
Herren, mit dem heutigen 
Tage möchte ich dem hiesigen 
Heimatverein meine Schul-
chorchronik (1949-59) überrei-
chen. Dieser Entschluss ist mir 
nicht leicht gefallen, da bis jetzt 
meine Erinnerung als frühere 
Lehrerin in Martfeld in Wort und 
Bild durch diese „Gesammelten 
Werke“ – 10 Jahre Nachkriegs-
schule – unterstützt wurde. Sie 
spiegeln das Freizeitleben einer 
ganzen schulischen Generation 
wider! Sicherlich sind die Kinder 
und Enkel daran interessiert, 
wie sich ihre Eltern und Großel-
tern vor fast 50 Jahren ihre Frei-
zeit gestalteten, und zwar ohne 
Tennis und Golf, ohne Fernse-

hen und Computer, ohne Kino und Disco. Wir waren 
uns selber genug! (…) Um mit einer gleichgesinnten 
„Truppe“ arbeiten zu können, gründete ich, kurz nach 
meinem Eintritt in den Schuldienst 1949, den Schul-
chor. Hier fanden sich fröhliche und musizierfreudige 
Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse ein, mit denen 
ich meine musischen Pläne verwirklichen konnte. Mein 
Anliegen als junge Lehrerin war, das Dorfleben bei den 
alljährlichen Gemeindefesten, wie Reit-, Schützen- und 

Erntefest ein wenig aufzupeppen und 
einfach mitzumischen, so dass über 
die Kinder auch die Eltern angeregt 
wurden, diese Veranstaltungen zu 
besuchen. Da ich nicht nur Klassen-
lehrerin der 1. und 2. Klasse war, 
sondern auch Musik und Sport in 
der 5. bis 8. Klasse unterrichtete, 
hatte ich große Möglichkeiten, meine 
Aktivitäten dort bereits anklingen zu 
lassen. Heimatverbunden begannen 
wir über Volkslieder und Volkstänze 
unser Tun. Weihnachten kam dann 
vielfach noch eine Märchenauffüh-
rung dazu. (…) Die Kostüme der 
Hauptdarsteller wurden von dem 
Theater aus Verden entliehen. Mein 
Kollege, Herr Bode, ließ dabei seine 
Beziehungen durch den Gesang-

Martfeld

„Meine schönsten beruflichen Jahre“
Die Schulchorchronik von Fräulein Frei / Teil 1

Käthi Born geb. Frei nach ihrer Trauung, die im Lehrerzimmer der Grundschule stattfand.

live
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verein (Neujahrstheater) spielen. Die Ballettröckchen 
jedoch, die den getanzten Menuetten von Mozart und 
Haydn erst den richtigen Chic verliehen, schneiderten 
wir, wie auch die Wichtelumhänge, und anderes mehr, 
selber aus Kreppapier. An Ideen und helfenden Händen 
der Muttis hat es uns dabei nie gefehlt! Der Saal vom 
Gasthof Soller quoll fast über. Ich komme heute noch 
ins Schwärmen, wenn ich daran denke! Wie waren wir 
glücklich, unser Regisseur, Kollege von Hollen, die Mit-
spieler und ich, als alles ohne Pannen über die Bühne  
gegangen war.
Daraus erwuchs der Gedanke, einen Elternabend 
zu starten, um mit dem gesamten Schulchor 3 Tage 
nach Syke in die Jugendherberge zu fahren, um dort 
weitere Lieder und Tänze einzuüben und unsere Ge-
meinschaft zu festigen. Als musikalische Unterstützung 
war mir dabei mein Akkordeon sehr wertvoll. Wer in 
diese Chronik schaut, wird noch viele Gelegenheiten 
erleben, die durch den Schulchor verschönt wurden, 
sei es das Muttertagssingen, das Adventssingen, das 
Einholen der neuen Kirchenglo-
cke, die Einweihung der neuen 
Schule, Verabschiedung verdienter 
Lehrerkollegen, die jährlichen 
Abschiedsfeiern für die Chorkinder, 
Sportfest, das Frühlingssingen 
vor den Flüchtlingsbaracken, 
Chorausflüge nach Jerusalem, 
die Schneewittchenaufführung 
zu Herrn Schelms Geburtstag am 
22.6.1953. Das größte Dorffest 
möchte ich jedoch gesondert 
abhandeln. Natürlich war es das 
Erntefest, der Höhepunkt eines 
jeden Jahres! Als „Dankeschön“ 
gab es für alle Schulkinder und 
Lehrer den herrlichen Butterku-
chen, den niemand auf der Welt 
so gut backen konnte wie unsere 
Martfelder Bäcker: Köster, Knirsch 
und Clausen!!! Über all diese 
fröhlichen Ereignisse wurde jeweils 
von einem der Mitwirkenden ein 
lebendiger Bericht geschrieben. 
(…) Nach einigen Jahren des 
„Nur“-Singens begann ich mit dem 
Instrumentalunterricht. Es gab 
sehr bald – durch fleißige Schüler 
begünstigt – kleine Blockflöten-
gruppen, Akkordeon- und Klavier-
schüler (2 Jungen waren darunter: 
Klaus Fründt und Gerd Schwecke)! 
So wurde unser musikalisches 
Angebot durch Konzerte für Eltern 
und Schule erweitert. Ich komme 
dem Ende meiner Ausführungen 

näher, denn am 5. September 1959 wurden mein Mann 
Christoph und ich im Lehrerzimmer „meiner“ Schule 
durch den damaligen Gemeindedirektor, Herrn Fritz 
Twele, standesamtlich getraut. Zur kirchlichen Trauung 
am selben Tag um 16.00 Uhr schritten wir durch ein 
Spalier festlich gekleideter Schulkinder. Beim Traugo-
ttesdienst überraschte uns mein Schulchor unter der 
Leitung von Herrn Bode mit dem Lied „So nimm denn 
meine Hände“. Meine Augen wurden feucht. So sehr 
hat mich der Choral aus den Kehlen meiner Kinder 
erfreut und berührt. Zum 15.10.1959 musste ich von 
Martfeld endgültig Abschied nehmen, denn ich wurde 
nach Wilhelmshaven versetzt, um am gleichen Ort wie 
mein Mann arbeiten zu können. (…) (…) Meine Bindung 
an Martfeld ist aber auch heute noch sehr eng. Helga 
Kirstein-von Hollen ist die Patentante unseres Sohnes 
Michael. (…) Sollte es meine Gesundheit erlauben, 
werde ich auch weiterhin die Verbindung nach Martfeld 
aufrecht erhalten. Waren es doch meine schönsten 
beruflichen Jahre!



Uncharted 4:
A Thief‘s End 

Doom - 
100% Uncut

Seit seinem letzten 
Abenteuer sind mehrere 
Jahre vergangen, doch 
jetzt muss der ehema-
lige Schatzjäger Nathan 
Drake wieder in die Welt 
der Diebe zurückkehren. 
Aus Gründen, die persön-
licher sind als je zuvor, 
reist Drake um den Glo-
bus, um eine historische 
Verschwörung rund um 
einen sagenumwobenen 
Piratenschatz aufzude-
cken. Doch jeder Schatz 
hat seinen Preis: Dieses 
Abenteuer bringt Drake an seine körperlichen Grenzen, 
stellt seine Entschlossenheit auf die Probe und ihn selbst 
letztendlich vor die Entscheidung, wie viel er opfern würde, 
um diejenigen zu retten, die er liebt. (Quelle: Amazon) 
VÖ: ab 10.05.2016 PS4  im VL und VK für 64,99 Euro

Unterhaltung liveMartfeld

Entwickelt von id Soft-
ware, den Pionieren des 
Ego-Shooter-Genres und 
Begründern des Mehr-
spieler-Deathmatch, 
kehrt DOOM zu 100 % 
ungeschnitten als kompro-
misslos herausfordernder 
Shooter der neuen Gene-
ration zurück. Erbarmungs-
lose Dämonen, unvorstell-
bar zerstörerische Waffen 
und schnelle, flüssige 
Bewegung bilden die 
Grundlage für knallharte First-Person-Kämpfe – sei es 
beim Kampf gegen von Dämonenhorden in der Hölle 
in der Einzelspielerkampagne oder beim Turnier gegen 
Freunde in den zahlreichen Mehrspielermodi. Erwei-
tern Sie Ihr Spielerlebnis zusätzlich mit dem Spiele-
ditor DOOM SnapMap, um selbst kreativ zu werden 
und zusätzliche Inhalte in kürzester Zeit zu erstellen, 
spielen und mit der ganzen Welt teilen zu können. 

Die Geschichte: 
Sie sind nicht ohne Grund hier. Die Forschungseinrich-
tung der Union Aerospace Corporation auf dem Mars 
wird von grauenerregenden, mächtigen Dämonen 
überwältigt und nur ein einzelner Mann steht zwi-
schen ihrer Welt und der unseren.  (Quelle: Amazon)

VÖ: ab 13.05.2016 PS4 AT Version im VL und VK für 
64,99 Euro.

Werde zum Freiheitskämpfer und 
führe die aus dem Untergrund 
heraus agierende Widerstandsbe-
wegung zum Sieg gegen einen in 
jeder Hinsicht überlegenen Gegner 
– Technologie, Feuerkraft, schwe-
re Panzer und Luftunterstützung. 
Infiltriere die feindlichen Reihen und locke Deine 
Feinde in den Hinterhalt. Du sabotierst, schlägst 
zu und verschwindest, ohne Spuren zu hinterlas-
sen, bevor Du Dich in das nächste spektakuläre 
Feuergefecht im zerstörten Philadelphia stürzt. 
(Quelle: Amazon)
VÖ: ab 20.05.2016 PS4 im VL und VK für 62,99 Euro.

Homefront: The Revolution
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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!



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




