
BRUCHHAUSEN-VILSENMITTWOCH 12. JULI 2017

Sommerpicknick
in Asendorf

ASENDORF � Der Heimatver-
ein Asendorf lädt zum zwei-
ten Sommerpicknick an der
St.-Marcellus-Straße ein. Die
Veranstaltung unter freiem
Himmel beginnt am Sonntag,
23. Juli, um 9 Uhr. Jeder Teil-
nehmer bringt sein eigenes
Frühstück mit. Tische und
Bänke werden bereitgestellt.
Alle Bürger sind in der unge-
zwungenen, fröhlichen Run-
de willkommen. Zunächst
gibt es eine kurze Begrü-
ßung, um 10 Uhr hält Lektor
Hans Bockhop eine Andacht.
Die „Asendorfer Dorfmusi-
ker“ spielen. Ein Getränkewa-
gen der Feuerwehr steht bei
Bedarf am evangelischen Ge-
meindehaus bereit.

DRK lädt zum
Frühstück ein

BR.-VILSEN � Der Ortsverein
Bruchhausen-Vilsen im Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) lädt
für Mittwoch, 19. Juli, zum
Frühstück ein – um 8.30 Uhr
im DRK-Haus an der Homfel-
der Straße. Anmeldungen bis
Montag, 17. Juli, bei Ursel
Bremer, Telefon 04252/2601,
oder bei Ingrid Schwirz, Tele-
fon 04252/9019967. Auch
Nicht-Mitglieder sind will-
kommen.

30 Kinder zeigen bei der Ferienkiste, dass sie „Fit wie ein Turnschuh“ sind
So mussten sich beispielsweise Kin-
der mit der gleichen Augenfarbe,
Schuhgröße oder Turnschuhfarbe
zusammenstellen. „Es gab blaue,
schwarze, gelbe, rosa, weiße und
sogar silberne Schuhe“, sagt Steffi
Ludwig schmunzelnd.
Nach einer Schatzsuche wurden die

ersten Stationen für einen Partner-
durchlauf aufgebaut. Sie hatten
fantasievolle Namen wie Reifen-
wechsel, Taxi, Gummitwist, Papp-
deckelweitwurf, Mutprobe, Tuchball
und Balltransport. Es folgten die
Einzelwettbewerbe Eisenbahn, Ach-
terbahn, Lift, Robbe, Baumstamm,

Kletterbank und Froschball.
„Die Mutprobe und die Achterbahn
haben den Kindern sehr viel Spaß
gemacht“, sagt Ludwig. Bei der
Achterbahn liegt man mit dem
Bauch auf einem Rollbrett und fährt
immer wieder eine Acht um zwei
Hütchen herum – je öfter man das

in einer Minute schafft, desto bes-
ser. Bei der Mutprobe stehen zwei
Kinder auf einer Bank, halten sich
an den Händen, lehnen sich nach
hinten und lassen sich dann los. Sie
fallen weich auf eine dicke blaue
Matte. „Das kostet Überwindung,
aber alle haben es geschafft“, freut

sich Steffi Ludwig.
Am Ende bekamen sämtliche Mäd-
chen und Jungen eine Urkunde und
einen Anstecker von der Deutschen
Turnerjugend. Teilnehmerin Lena
Kittlaus bilanzierte: „Es hat Spaß
gemacht. Nächstes Jahr versuche
ich, wieder zu kommen.“

erst die Sechs- bis Achtjährigen
(Bild rechts) und dann die Neun-
und Zehnjährigen.
Zunächst machten sich die Kids
beim Atomspiel warm. Und das
ging so: Alle liefen bei Musik durch
die Halle, und wenn die Musik auf-
hörte, mussten sich Gruppen bilden.

„Fit wie ein Turnschuh“ sind die 30
Kinder, die an der Ferienkisten-Akti-
on des Turnvereins (TV) Bruchhau-
sen-Vilsen mit eben diesem Titel
teilgenommen haben. In der kleinen
Sporthalle empfingen Julia Grimpe-
Nagel, Sonja Gevers und Steffi Lud-
wig von der Kinderturnen-Sparte
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Sensen im Einklang
mit der Natur

Lehrgang auf dem Heiligenberg
HEILIGENBERG � Einen Sensen-
lehrgang gibt es am Samstag,
12. August, bei der Kloster-
mühle Heiligenberg in Bruch-
hausen-Vilsen. Beginn ist um
8 Uhr. Die Teilnehmer lassen
zusammen mit Sensenlehrer
Dr. Thomas Klauke aus Gessel
eine alte Tradition wieder
aufleben: Sensen im Einklang
mit der Natur.

Die Frauen und Männer
werden in den sicheren und
effektiven Umgang mit Hand-

sensen eingewiesen und erle-
ben dabei die meditative
Kraft der Arbeit und die Nähe
zur Natur.

Sensen und Zubehör liegen
bereit, die Teilnehmer sollten
festes Schuhwerk und lange
Hosen tragen. Der Preis be-
trägt 65 Euro pro Person in-
klusive Imbiss. Mindestteil-
nehmerzahl: sechs. Anmel-
dungen sind erwünscht, Tele-
fon 04252/93200.

www.forsthaus-heiligenberg.de

AUF EINEN BLICK

Weseloher öffnen
ihren Garten

WESELOH � Anita und Dieter
Schaare öffnen am Sonntag,
30. Juli, ihren Garten in Wese-
loh (Müggenburg 12). Im Rah-
men der „Gartentour Mittel-
weser“ können sich Interes-
sierte dort von 14 bis 19 Uhr
umsehen.

Der große ländliche Garten
beherbergt ein Sommer- und
Backhaus, ein Saunahaus mit
Schwimmbad sowie Pavil-
lons. Zu entdecken sind au-
ßerdem Rosen, Stauden, Hor-
tensien und Rhododendren.
Auf diversen Sitzplätzen kön-
nen es sich die Besucher ge-
mütlich machen.

Der Eintritt kostet zwei
Euro. Die Gastgeber sind un-
ter Telefon 04247/971191 zu
erreichen. Nach Absprache
sind auch andere Termine für
eine Gartenbesichtigung
möglich.

www.gartentour-mittelweser.de

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Betrunken in die Hecke
Mann mit Ausfallerscheinungen am Steuer

ARBSTE � Die Polizei hat am
Montag in Asendorf-Arbste ei-
nen betrunkenen Fahrer ge-
stoppt. Ein Zeuge hatte den
Beamten gegen 18.10 Uhr ge-
meldet, dass ein Mercedes-
Transporter gerade in eine
Hecke gefahren sei und nun
im Schritttempo seine Fahrt
fortsetze.

Kurze Zeit später hielt die
Polizei den 39-Jährigen an.

„Beim Öffnen der Fahrertür
kam den Polizisten ein star-
ker Alkoholgeruch entge-
gen“, teilt die Pressestelle
mit. „Der Mann zeigte enor-
me Ausfallerscheinungen
und konnte keine Fahrer-
laubnis vorlegen.“

Die Polizisten ordneten eine
Blutprobe an und untersag-
ten dem 39-Jährigen die Wei-
terfahrt.

Elisabeth Torst verabschiedet
Der Spielkreis Rabenhöhle in Bruch-
hausen-Vilsen hat kürzlich Erziehe-
rin Elisabeth Torst in die Rente ver-
abschiedet. Bei einem Sommerfest

dankten ihr die Kinder und der Vor-
stand des 2009 gegründeten Spiel-
kreis-Fördervereins. Torst hatte den
Kreis ins Leben gerufen.

TSV Asendorf sammelt Altpapier
ASENDORF � Der Turn- und Sportverein (TSV) Asendorf sam-
melt am Samstag, 15. Juli, Altpapier in Asendorf sowie in den
Ortsteilen Arbste, Steinborn und Kampsheide. Das Papier
sollte bis 8 Uhr frei von Fremdstoffen, gut sichtbar und ge-
bündelt an der Straße liegen.

www.tsvasendorf.de

Freuen sich auf den neuen Kindergarten: Cattrin Siemers und Bernd Bormann aus dem Rathaus sowie Ansgar (links) und Thore.

Der Richtkranz weht
Rohbau des Kindergartens Martfeld steht / Gebäude soll Ende des Jahres fertig sein

Von Regine Suling

MARTFELD � „Kamerad, schenk
ein“: Diesen Spruch verkünde-
ten die Zimmerleute Jan Hasen-
kamp und Arndt Merten gestern
immer wieder, würdigten das
geglückte Werk, hielten ein Lob-
lied auf die Ehre des Handwer-
kerstands und wünschten dem
Bauwerk Schutz in stürmischen
Zeiten. Den Richtspruch lasen
sie vom Display eines Mobiltele-
fons ab und nahmen nach jedem
Absatz wieder einen Schluck aus
der Kornflasche. Der Neubau des
Kindergartens Martfeld feierte
gestern Nachmittag sein offi-
zielles Richtfest, unter Beifall
von Ratsleuten, Eltern, Kindern
und Erzieherinnen.

Wenn auch mit Verzug: „Wir
mussten das Richtfest um 14
Tage verschieben“, sagte
Samtgemeindebürgermeis-
ter Bernd Bormann. Denn das
nötige Holz konnte nicht
rechtzeitig geliefert werden.
„Das ist kein Standard“, er-
läuterte Architekt Horst Bur-
mester vom „Syndikat“-Büro
aus Bruchhausen-Vilsen und
versprach: „Jetzt geht es plan-
mäßig weiter.“

Zunächst musste Bormann
gestern Hand anlegen: Er
kletterte aufs Dach und
schlug den letzten Nagel in
einen Balken, während die
Zimmerleute die Schläge
zählten. Er gab alles – und be-
kam einen Schluck aus der
Kornflasche.

Bis zum Jahresende rechnet

Architekt Burmester mit der
Fertigstellung des Baus, der
Umzug soll dann bis Mitte
2018 vollzogen werden. „Das
machen wir peu à peu“, sagte
Cattrin Siemers, Fachbe-
reichsleiterin Bildung bei der
Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen. „Alles auf einmal geht
nicht.“ Das Mobiliar aus den
existierenden Standorten
wird – soweit möglich – im
neuen Kindergarten einen
Platz finden. Siemers: „Was
geht, nehmen wir mit.“

Ausgelegt ist der neue Kin-
dergarten auf vier Gruppen
(darunter eine Krippengrup-
pe), so viele gibt es derzeit
auch zusammen genommen
an den Standorten Am Senio-
renheim und an der Schulstra-
ße. Rund 2,7 Millionen Euro

fließen in den Neubau, der di-
rekt gegenüber dem Senioren-
heim entsteht. 5000 Quadrat-
meter Fläche sind es, auf de-
nen der Kindergarten seinen
Platz findet. Was nach viel
klingt, ist schnell bebaut: 938
Quadratmeter finden sich al-
lein im Innenbereich. Drau-
ßen gibt es nach hinten viel
Platz zum Spielen, nach vorne
heraus haben die Krippenkin-
der einen eigenen, kleinen Be-
reich zum Toben. Drinnen
werden die Räume nach den
neuesten Erkenntnissen und
Erfahrungswerten gestaltet.

„Wir passen die Räume den
aktuellen Bedürfnissen an,
denn die Verweildauer der
Kinder in Krippe und Kinder-
garten wird länger“, sagte
Siemers. So finden die Krip-

penkinder jetzt auch in der
eigenen Küche Platz zum Es-
sen, die Schlafräume sind
größer gestaltet. Ein zweiter
Gruppenraum ist ebenfalls
auf Krippenkinder ausgerich-
tet – so könne man flexibler
auf die Bedarfe reagieren, er-
läuterte Siemers.

Jede Gruppe hat in dem
Neubau einen eigenen Garde-
robenbereich, zwei Gruppen
teilen sich je einen Abstell-
raum. Außerdem gibt es ei-
nen Therapieraum, ein Zim-
mer, in dem sich Eltern wäh-
rend der Eingewöhnung ih-
rer Kinder aufhalten können,
einen Personalraum, ein Lei-
tungsbüro, eine behinderten-
gerechte Toilette sowie einen
60 Quadratmeter großen Be-
wegungsraum. Im Windfang
finden größere Utensilien
wie der Krippenwagen ihren
Platz. Eine zentrale Küche
existiert ebenfalls im neuen
Kindergarten. „Wenn wir
wollten, könnten wir dort ko-
chen“, berichtete Siemers.
„Das haben wir aber in den
nächsten Jahren nicht vor.“
Man wolle jedoch vorsichts-
halber für die Zukunft gerüs-
tet sein. Derzeit wird das Mit-
tagessen in der Mensa in
Bruchhausen-Vilsen gekocht
und dann in die Kindergärten
der Samtgemeinde geliefert.

Für Essen und Trinken war
auch beim Richtfest gesorgt:
Mit Bockwurst, Kartoffelsalat
und Getränken feierten alle
gemeinsam den Neubau-Fort-
schritt des Kindergartens.

Die Zimmerleute Jan Hasenkamp (rechts) und Arndt Merten lobten
das geglückte Werk. � Fotos: Regine Suling


