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Die Museumsbahn bringt Kinder zum Staunen
Große Augen machten die Kleinen
gestern beim Familientag der Mu-
seumseisenbahn an den Bahnhö-
fen Bruchhausen-Vilsen und Asen-
dorf. Der Deutsche Eisenbahn-Ver-

ein hatte sich ein vielfältiges Pro-
gramm für die Kinder ausgedacht.
Sie durften beispielsweise im Füh-
rerstand von Loks mitfahren, in die
Rolle eines Schaffners schlüpfen

und sich selbst ein Stück Schiene
absägen. Außerdem sahen sie zu,
wie Lok und Wagen verbunden
wurden und erfuhren allerlei Wis-
senswertes rund um die Museums-

bahn. � Foto: Oliver Siedenberg

Fotostrecke
zum Familientag unter
www.kreiszeitung.de@

Kirche wird
barrierefrei
zugänglich

Broksen: Flecken bezuschusst Maßnahme
BR.-VILSEN � Die Bartholomäus-
Kirche in Bruchhausen soll einen
barrierefreien Zugang bekom-
men. Die Kosten schätzt die Kir-
chengemeinde auf 34000 Euro.
Um die Maßnahme finanzieren
zu können, hat sie die politische
Gemeinde Bruchhausen-Vilsen
per Antrag um einen Zuschuss
gebeten – mit Erfolg: Der Fle-
ckenrat beschloss in seiner
jüngsten Sitzung, 5000 Euro da-
zuzugeben.

Pastor Florian von Issendorff
bezeichnet in dem Antrag die
Arbeit mit Senioren und sozi-
al-diakonische Angebote als
einen Schwerpunkt der evan-
gelischen Kirchengemeinde
Bruchhausen. Die Notwen-
digkeit eines barrierefreien
Zugangs sei „sehr deutlich“
zu spüren.

Zurzeit müssen die Besu-
cher über mehrere Stufen,
teilweise ohne Geländer, ei-
nen Höhenunterschied von
mehr als einem Meter bewäl-
tigen, um das unter Denk-
malschutz stehende Gottes-
haus zu betreten – für Gehbe-
hinderte, Ältere und Familien
mit Kinderwagen eine große
Herausforderung. „Für Roll-
stuhlfahrer ist ein Zugang
nicht möglich“, erklärt von
Issendorff.

Ändern sollen das eine etwa
20 Meter lange Rampe und
eine „größere Angleichung
des umliegenden Geländes“.
An der Finanzierung beteili-
gen sich laut von Issendorff

die Landeskirche Hannover
mit 8000 Euro und der Kir-
chenkreis Syke-Hoya mit
15000 Euro. Die Kirchenge-
meinde selbst übernimmt
5540 Euro; sie hat bereits
Spenden gesammelt und will
bei den Vorarbeiten Eigen-
leistungen erbringen, um die
Baukosten zu senken.

Einstimmig sprach sich der
Rat des Fleckens dafür aus,
das Vorhaben zu unterstüt-
zen. Sollten die Kosten für die
Maßnahme geringer ausfal-
len als geschätzt, wird sich
der Zuschuss entsprechend
verringern. Einzig Werner
Pankalla (CDU) enthielt sich.
Ihm erschienen die Gesamt-
kosten zu hoch.

Die anderen Politiker be-
grüßten den Plan. „Wir ha-
ben uns die Barrierefreiheit
als Thema auferlegt“, sagte
Bernd Schneider (Grüne) und
fand das Vorhaben „stim-
mig“. „Wenn man einmal mit
einem Rollstuhl in Bruchhau-
sen-Vilsen unterwegs gewe-
sen ist, kann man das nur be-
grüßen“, sagte Hermann Ha-
mann (SPD). Weitere Maß-
nahmen sollten seiner Mei-
nung nach folgen. Immerhin
gebe es im Ort sehr viele alte
Menschen mit Rollatoren.

Die 5000 Euro werden im
Haushalt 2018 bereitgestellt,
sie sollen aus dem Topf „Ent-
wicklung des Ortskerns“
kommen. Darin sind jedes
Jahr 60000 Euro eingeplant.
� mah

Die Brokser Kirche soll in Zukunft auch mit Rollstuhl und Rollator
einfach und stufenlos zu betreten sein. � Foto: Oliver Siedenberg

Autogenes Training
Schnupperstunde und achtwöchiger Kurs

BR.-VILSEN � Die Ergothera-
peutin und Entspannungspä-
dagogin Ulrike Meier bietet
einen Präventionskurs „Auto-
genes Training nach Schultz“
an. Diese anerkannte Ent-
spannungstechnik ermög-
licht es laut Meier jedem, sich
selbst durch die Kraft der Ge-
danken in einen entspannten
Zustand zu versetzen – mit-
hilfe von einfachen Formeln.

Bei regelmäßiger Übung ist
das Autogene Training hilf-
reich bei Schlafstörungen,
Nervosität, Ängsten, Migrä-
ne, Kopfschmerzen, Herz-
kreislauf-Erkrankungen und
mehr, heißt es in einer Pres-

semitteilung. Ein kostenloses
Reinschnuppern ist möglich
am Montag, 9. Oktober, im
Therapiezentrum für dütt &
dat, Graf-Ludolf-Straße 5-7 in
Bruchhausen-Vilsen, in der
Zeit von 17.15 bis 18.15 Uhr.
Der achtwöchige Kurs startet
eine Woche später.

Die Kursgebühr beträgt 125
Euro, die gesetzlichen Kran-
kenkassen erstatten nach
Meiers Angaben mindestens
75 Euro. Mehr Informationen
und Anmeldungen (auch für
die Schnupperstunde) bei Ul-
rike Meier, Telefon 04255/
9837547 oder online unter

www.meier-entspannung.de

Ballwechsel zwischen Bundesligisten
Tischtennissparte des Turnvereins empfängt Profi-Mannschaften / Unterstützung der Avacon

BR.-VILSEN � Die Tischtennis-
sparte im Turnverein (TV)
Bruchhausen-Vilsen wird 50
Jahre alt. Anlässlich des run-
den Geburtstags empfängt sie
am Sonntag, 19. November,
den SV Werder Bremen und
den TTC Rhönsprudel Fulda-
Maberzell. Das Tischtennis-

Bundesliga-Punktspiel be-
ginnt um 15 Uhr in der Drei-
feldsporthalle Bruchhausen-
Vilsen.

Ernst Garlisch, Vorsitzender
des TV, ist begeistert: „Wir
freuen uns auf spannende
Ballwechsel, viele Zuschauer
und eine tolle Stimmung.“

Möglich gemacht habe das
Event Spartenleiter Willi
Werner mit seinem großen
Engagement. Wer eine Karte
für das Spiel kaufen will, er-
reicht Werner unter Telefon
0172/5141123 oder E-Mail
willi.werner@ewetel.net.

Die Firma Avacon sponsert

die Veranstaltung mit einem
vierstelligen Betrag. Der
Energieversorger hat den
Turnverein schon früher un-
terstützt, nämlich beim Bau
des vierten Tennisplatzes im
Jahr 2014.

Eileen Schöne vom Acacon-
Kommunalmanagement
Syke besuchte kürzlich die
Tennisanlage am Kurpark.
„Wir freuen uns, dass auch
wir einen Beitrag leisten kön-
nen, die bedeutende Arbeit
des Vereins und im Besonde-
ren dieses Highlight der
Tischtennissparte zu för-
dern“, sagte sie dort.

Eine Finanzspritze hat die
Avacon auch schon für das
nächste Projekt des Vereins
angekündigt: „Die Tennishal-
le im Schul- und Sportzen-
trum muss saniert werden“,
erklärt Garlisch. „Ein neu ge-
bildeter Förderverein des TV
will diese Maßnahme unter-
stützen. Sollten die politi-
schen Gremien diesem Vor-
haben wohlwollend gegen-
überstehen, wird die Avacon
für die Beleuchtung finanziel-
le Unterstützung anbieten.“
� mah

www.tv-bruchhausen-vilsen.de

Avacon-Referentin Eileen Schöne (Dritte von links) traf sich mit (von links) Andreas Korte (Förderverein
Tennishalle), Dr. Frank Pellmann (Spartenleiter Tennis), Johann Beste (kürzlich als Platzwart Tennis ver-
abschiedet), Ernst Garlisch (Vorsitzender des TV) und Willi Werner (Spartenleiter Tischtennis) auf der
Tennisanlage. � Foto: Turnverein

Vom Spielplatz zum Wohngebiet
Fläche am Sollacker „wird nicht mehr benutzt“ / Mindestens zwei Bauplätze geplant / Darf alte Eiche bleiben?

BR.-VILSEN � Der Spielplatz am
Rand des Baugebiets Soll-
acker in Bruchhausen-Vilsen
soll einer Wohnbebauung
weichen. In diesem Punkt
scheinen sich die Mitglieder
des Fleckenrats einig zu sein.
Bei Details sehen sie aber
noch Klärungsbedarf. Daher
vertagten die Ratsleute kürz-
lich die Abstimmung über ei-
nen Beschluss, der nötig ist,
um die entsprechende Ände-
rung des Bebauungsplans
„Nordteil Vilsen“ in Gang zu
bringen.

„Es hat sich herausgestellt,
dass der Spielplatz nicht
mehr benutzt wird“, heißt es
in der Sitzungsvorlage der
Verwaltung. „Vielmehr wird
der Spielplatz im nahegelege-
nen neuen Baugebiet Hop-
pendeich frequentiert.“ Diese
Feststellung hat auch der Ju-
gendausschuss des Fleckens
bereits vor einiger Zeit ge-
macht.

Die 2167 Quadratmeter gro-
ße Fläche soll nun als allge-
meines Wohngebiet ausge-
wiesen werden – mindestens
zwei Bauplätze könnten dort
entstehen. In der Sitzungs-
vorlage schlägt die Verwal-
tung vor, bei einer offenen,

eingeschossigen Bauweise
Einzel- und Doppelhäuser
mit je zwei Wohneinheiten
pro Haus beziehungsweise
Haushälfte zu erlauben. Ein-
geschossig bedeutet: Erd-
plus Dachgeschoss.

„Einen Teil des durch den
Grundstücksverkauf erwirt-
schafteten Gelds können wir
für andere Spielplätze nut-
zen“, sagte Gemeindedirek-
tor Bernd Bormann während

der jüngsten Sitzung des Fle-
ckenrats.

In der anschließenden Aus-
sprache meldete sich Ulrike
Lampa-Aufderheide (Linke)
zu Wort: „Wir wollen den so-
zialen Wohnungsbau voran-
bringen“, sagte sie und
schlug vor zu versuchen, auf
besagter Fläche zusammen
mit einer Genossenschaft ein
Gebäude mit niedrigen Mie-
ten zu errichten. Die Idee des

sozialen Wohnungsbaus be-
grüßte Christel Stampe (SPD).
„Ich glaube aber nicht, dass
das an dieser Stelle richtig
ist“, sagte sie mit Blick auf die
angestrebte Eingeschossig-
keit, die den Bau größerer Ge-
bäude verhindern würde. Ulf
Schmidt (Grüne) regte an,
Schritt für Schritt vorzuge-
hen: „Wir können ja die Flä-
che erst mal zu einem Bau-
platz werden lassen und

dann überlegen, ob die Ge-
meinde sie verkauft oder
nicht.“

Ein weiteres Thema war der
Baumbestand des Spielplat-
zes am Sollacker. Die Bäume,
die auf einer fünf Meter brei-
ten Fläche hin zur Bassumer
Straße stehen, sollen laut Sit-
zungsvorlage erhalten wer-
den. Ein weiterer Baum wur-
de dagegen in der Vorlage
nicht erwähnt. „An der ande-
ren Seite ist eine große Eiche
– wir sollten gucken, ob man
die auch erhalten kann“, sag-
te Hildegard Grieb (Grüne).
Das sah ihr Parteikollege
Bernd Brümmer genauso:
„Das ist ein ortsbildprägen-
der Baum.“ „Wir können die
Eiche als zu erhaltenden
Baum mit reinnehmen“, ent-
gegnete Gemeindedirektor
Bernd Bormann.

Allgemeines Gemurmel im
Sitzungssaal des Rathauses.
Was ist das für ein Baum? Wo
steht er genau? Muss er erhal-
ten werden? Diese Fragen
dürften einigen Ratsmitglie-
dern durch den Kopf gegan-
gen sein. Am Ende stieß Bor-
manns Vorschlag, die Ent-
scheidung zu verschieben,
auf offene Ohren. � mahDer Spielplatz am Sollacker könnte zu Bauland werden. � Foto: Oliver Siedenberg

VVV besucht
Samstag Erbhof

BR.-VILSEN � Der Verschöne-
rungsverein (VVV) Bruchhau-
sen-Vilsen lädt alle Interes-
sierten für Samstag, 7. Okto-
ber, zu einem Herbstausflug
ein. Die Teilnehmer besu-
chen den Erbhof in Theding-
hausen. Bei einer Führung er-
fahren sie Wissenswertes
über das Gebäude, die Ge-
schichte des Orts und seine
Bedeutung für die Region.
Eine Kaffeepause folgt.

Die Frauen und Männer
treffen sich am Samstag um
14 Uhr direkt vor dem Erb-
hof. Die Führung kostet zwei
Euro pro Person, das Kaffee-
gedeck 7,50 Euro. Anmeldun-
gen sind noch heute möglich
bei Ute Mestwerdt, Telefon
04252/1836, oder Peter
Schmidt-Bormann, Telefon
04252/2662 (Anrufbeantwor-
ter). Da Fahrgemeinschaften
gebildet werden sollen, soll-
ten die Teilnehmer angeben,
ob sie eine Fahrgelegenheit
benötigen oder anbieten.

Redaktion (0 42 51)
Mareike Hahn (mah) 93 51 42

KONTAKT

TSV Martfeld holt
Altpapier ab

MARTFELD � Die Mitglieder
des TSV Martfeld sammeln
am Samstag, 7. Oktober, Alt-
papier im Ortskern von Mart-
feld. Das Papier soll gebün-
delt und ohne Fremdabfälle
ab 8 Uhr an der Straße liegen.

Radfahrverein
spielt Karten

KLEINENBORSTEL � Der Rad-
fahrverein Blitz richtet am
Freitag, 6. Oktober, einen
Doppelkopfabend im Gast-
haus Dunekack in Kleinen-
borstel (Kleinenborstel 7) aus.
Die Veranstaltung beginnt
um 19.30 Uhr.

Geflügelzüchter
planen Schau

BERXEN � Die Herbstversamm-
lung des Geflügelzüchterver-
eins Bruchhausen-Vilsen und
Umgebung beginnt am Sams-
tag, 7. Oktober, um 20 Uhr im
Gasthaus Fahlenkamp in Ber-
xen, Kanalstraße 20. Die Teil-
nehmer sprechen über Ab-
lauf und Durchführung der
85. Geflügelschau, die am
Wochenende 21. und 22. Ok-
tober bei Fahlenkamp statt-
finden wird.


