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KONTAKT

Weltgebetstag:
Surinam im Fokus
BR.-VILSEN � Der Weltgebets-
tag wird am Freitag, 2. März,
um 19 Uhr in der evangeli-
schen Kirche in Bruchhausen
gefeiert. Das Thema lautet
„Gottes Schöpfung ist sehr
gut!“. Der diesjährige Weltge-
betstag wurde von Frauen aus
Surinam vorbereitet. „Das
kleinste Land Südamerikas
ist so selten in den Schlagzei-
len, dass viele Menschen
nicht einmal wissen, auf wel-
chem Kontinent es sich befin-
det“, sagt Pastor Florian von
Issendorff. „Doch es lohnt
sich, Surinam zu entdecken.“
Der Weltgebetstag bietet Ge-
legenheit, den Staat und sei-
ne Bevölkerung näher ken-
nenzulernen. „Gottes Schöp-
fung ist sehr gut!“ heißt die
Liturgie surinamischer Chris-
tinnen, zu der es in über 100
Ländern weltweit Gottes-
dienste gibt.

Fit in den Frühling
mit Zumba

SCHWARME � Der Turn- und
Sportverein (TSV) Schwarme
bietet einen neuen Zumba-
Kurs für tanzbegeisterte
Sportler an. Die Frauen und
Männer treffen sich ab dem
29. März immer donnerstags
von 20.30 bis 21.30 Uhr in der
Schwarmer Sporthalle.

Die lizenzierte Zumba-Trai-
nerin Andrea Lange aus Mart-
feld leitet das Angebot, das
acht Termine umfasst. Min-
destteilnehmerzahl: 15 Perso-
nen. Das Motto lautet „Fit in
den Frühling“. Zumba ist ein
von lateinamerikanischer
Musik inspiriertes Work-out.

Der Kostenbeitrag für TSV-
Mitglieder beträgt 25 Euro,
während Nichtmitglieder 40
Euro zahlen. Das Geld ist zur
ersten Übungsstunde mitzu-
bringen.

Anmeldungen bei Kerstin
zum Hingst, Spartenleiterin
Turnen im TSV, Telefon
04258/983047 oder E-Mail
kerstin.zumhingst@web.de.

www.tsv-schwarme.de

POLIZEIBERICHT

Werkzeug aus
Werkstatt geklaut
MARTFELD � Unbekannte ha-
ben diverse Werkzeuge und
Fahrzeugteile aus einem
Werkstattraum in Martfeld
gestohlen. Nach Angaben der
Polizei brachen die Täter in
der Zeit vom 11. bis zum 19.
Februar das Vorhängeschloss
auf, mit dem die Eingangstür
des Gebäudes (In der Heide)
gesichert war. Der Sachscha-
den beträgt circa 800 Euro.
Um Zeugenhinweise bitten
das Polizeikommissariat Syke
(Telefon 04242/9690) und die
Polizeistation Bruchhausen-
Vilsen (Telefon 042522/
938510).

Einbrecher stehlen
Silberbesteck

BR.-VILSEN � Unbekannte sind
zwischen Samstag, 18 Uhr,
und Sonntag, 13.30 Uhr, in
eine Erdgeschosswohnung an
der Langen Straße in Bruch-
hausen-Vilsen eingebrochen.
Das teilt die Polizei in einer
Pressemeldung mit. Dem-
nach durchsuchten die Täter
mehrere Schränke und
Schubladen. Sie entwendeten
unter anderem Silberbesteck.
Die genaue Schadenshöhe
steht noch nicht fest. Zeugen-
hinweise nimmt die Polizei
in Syke unter Telefon 04242/
9690 entgegen.

Livemusik bis tief in die Nacht
Livemusik und gute Stimmung: Die
Sulinger Bands „Acehole And The
Big Noise Blues” (Foto) und „Akkis

Garage” sind kürzlich im Gasthaus
Treppchen in Bruchhausen-Vilsen
aufgetreten. Sie spielten Deutsch-

Rock und Blues. Die Zuhörer feier-
ten bestens gelaunt bis spät in die
Nacht, ließen sich die Getränke von

der Theke schmecken und genos-
sen die Musik.
� os/Foto: Oliver Siedenberg

Neuer Vorstand hat viele Ideen
Tennissparte des TV plant Aktionen für künftige und alte Mitglieder / Jugend im Fokus
BR.-VILSEN � Zwei Tage der offe-
nen Tür, eine Ferienaktion, eine
Patenschaft für Neulinge – die
neue Vorsitzende Brita Delfs und
die neue Schriftführerin Anke
von Kuczkowski haben einige
Ideen, die für Nachwuchs bei der
Tennissparte des Turnvereins
(TV) Bruchhausen-Vilsen sorgen
sollen. Derzeit habe die Sparte
rund 160 Mitglieder. „Wir möch-
ten, dass das auch in zehn Jah-
ren noch so ist“, sagt Delfs. Ziel
des Vorstands ist es, vor allem
verstärkt Jugendliche, aber auch
mehr Familien auf den Platz zu
bekommen – und zwar nicht nur
zum Tennisspielen.

Die beiden Bruchhausen-Vil-
serinnen haben bei der Jah-
reshauptversammlung der
Sparte die Ämter von Dr.
Frank Pellmann (Vorsitzen-
der) und Heike Bormann
(Schriftführerin) übernom-
men. Diese schieden nach sie-
ben beziehungsweise 14 Jah-
ren auf eigenen Wunsch aus
dem Vorstand aus, halten
dem Verein aber weiterhin
die Treue. Der Spartenvor-
stand besteht zudem aus
Technikwartin Christine Eh-
lers, Sportwart Heiner Voll-
mer, Kassenwart Robert Eh-
renbruch, Jugendwart Eck-
hard Biemelt sowie Presse-
wart Jürgen Klotzbücher.

Zwar möchten Delfs und
von Kuczkowski in der kom-
menden Saison bereits den
Fokus auf die Jugend legen,
dennoch sind sich die beiden
tennisbegeisterten Frauen ei-
nig: Nicht nur in jungen Jah-
ren kann mit dem Tennisspie-
len begonnen werden. Anke
von Kuczkowski selbst hat
den Sport vor etwa sechs Jah-
ren für sich entdeckt, mittler-
weile sind ihre zwei Kinder

und ihr Mann ebenfalls in der
Sparte aktiv. „Der Sport ist et-
was für die ganze Familie“,
sagt die 47-Jährige. Dabei
gehe es nicht nur um das Ten-
nisspielen, sondern auch ge-
nerell um das Vereinsleben.
„Ein Nachmittag auf dem
Tennisplatz ist wie ein Tag Ur-
laub“, sagt sie und fügt hinzu:
„Es wachsen sehr gute Ge-
meinschaften.“

Neben den vier Plätzen im
Kurpark Bruchhausen-Vilsen
steht den Spartenmitgliedern
auch ein Vereinsheim zur
Verfügung. „Für Grillaben-
de“, nennt Anke von
Kuczkowski ein Beispiel. Au-
ßerhalb der Saison treffen
sich die Sportler in der örtli-
chen Tennishalle.

„Kinder vom Grundschulal-
ter an können bei uns spie-
len“, sagt Delfs. Trainiert wer-
den die Nachwuchsspieler
von Christoph Semrau aus
Syke. Der Sport biete sich so-
wohl für Kids als auch für alle
anderen Interessierten an,
auch um soziale Kontakte zu
pflegen. Die Sparte plant laut

Delfs, Neueinsteiger mit ei-
ner Patenschaft zu integrie-
ren. „Wir wollen neuen Mit-
gliedern jemanden an die
Hand geben“, sagt sie. Zudem
sollen Whatsapp-Gruppen ge-
gründet werden, über die
sich die Mitglieder verabre-
den und Spielpartner finden
können.

Die Sparte möchte außer-
dem Werbung für sich an den
Schulen der Samtgemeinde
machen. Und zwar sowohl
für den Sport, als auch für
weitere Aktivitäten inner-
halb der Sparte. „Wir denken
an Projektgruppen, die Kin-
der und Jugendliche bilden
können“, sagt Delfs. „Sie
könnten eine Facebook-Seite
für die Sparte einrichten“,
sagt die 52-Jährige beispiel-
haft. Dabei würden die Kids
von ehrenamtlichen Helfern
unterstützt.

In diesem Jahr bietet die
Sparte zum zweiten Mal eine
Schnuppermitgliedschaft an.
„Der Sport kann drei Mal kos-
tenlos ausprobiert werden“,
sagt Delfs. Danach kann eine

Saisonmitgliedschaft abge-
schlossen werden, in diesem
Jahr für den Zeitraum vom
Saisonstart am 1. Mai bis zum
15. September.

Zusätzlich planen die Ak-
teure für diesen Sommer eine
Ferienaktion für Jugendliche.
Unter anderem soll es einen
Spanischkurs geben. Die
Sparte möchte der Jugend so
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auch abseits vom Ten-
nissport anbieten.

Auch das Thema Betriebs-
sportgruppen will die Sparte
angehen. „Eine haben wir be-
reits“, sagt Delfs.

Als festen Termin nennen
die Frauen zwei Tage der offe-
nen Tür. Am 28. und 29. April
sind alle Interessierten auf
die Anlage im Kurpark einge-
laden. Für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene soll ein
Rahmenprogramm geboten
werden – von einem Floh-
markt bis zu einer Tombola.
Zudem ist Trainer Christoph
Semrau vor Ort. Mit seiner
Hilfe kann der Sport auspro-
biert werden. Der Erlös der
Aktion soll in die Jugendar-
beit fließen. Für die Tombola
sucht die Sparte noch Preise.
Interessierte können sich
dazu und bei allen weiteren
Fragen zur Mitgliedschaft
und zur Spartenarbeit mel-
den bei Brita Delfs (Telefon
0178/9610394) und per E-Mail
an spartenleitung-tennis-bru-
vi@t-online.de. � vik

Zu ihrer Mitgliederversammlung
lädt die Sparte für Freitag, 9.
März, ein. Dabei möchte der Vor-
stand allen Interessierten seine
Ideen vorstellen. Los geht es um
19 Uhr im „Ristorante Italia“.
Auch tennisinteressierte Nicht-
Mitglieder sind willkommen. Um
eine Anmeldung wird gebeten.

Der Vorstand der Tennissparte hat zwei neue Gesichter: Anke von
Kuczkowski (links) und Brita Delfs. � Foto: Vivian Krause

Dankbarkeit geht
durch den Magen

Empfang der Kochgruppe mit Flüchtlingsfrauen
Von Nala Harries

SCHWARME � Einfach mal
„Danke“ für all die Unterstüt-
zung sagen – das wollten eini-
ge Flüchtlingsfamilien aus
Schwarme und Martfeld
kürzlich. Die Frauenkoch-
gruppe hatte mithilfe der
evangelischen Kirchenge-
meinde Schwarme und des
Bruchhausen-Vilser Flücht-
lingshilfevereins „Lebenswe-
ge begleiten“ zum zweiten
Mal einen Empfang in der
Aula der Grundschule
Schwarme organisiert. Dort
gab es ein Büfett mit syri-
schen, kurdischen und deut-
schen Gerichten sowie viele
interessante Gespräche.

Die 16 Frauen der Kochgrup-
pe – darunter gebürtige Mart-
felderinnen und Schwarme-
rinnen, aber auch Frauen aus
Pakistan, Irak, Iran, Syrien,
Mazedonien, Kosovo und Af-
ghanistan – hatten sich or-
dentlich ins Zeug gelegt. Tage-
lang hatten sie den Empfang
geplant, die Aula dekoriert,
eingekauft und die Gerichte
für das Büfett vorbereitet.
„Wir können nicht einfach in
einen normalen Supermarkt
gehen, da bekommt man die
Zutaten für die internationa-
len Gerichte meist gar nicht.
Deswegen fahren wir mit den
Flüchtlingsfrauen immer zu
einem türkischen Laden in
Syke“, erzählte Roswitha Nol-
len von der Kochgruppe.

Seit rund zwei Jahren treffen
sich die Frauen regelmäßig
zum gemeinsamen Kochen in
der Schulküche der Grund-
schule Schwarme. „Anfangs
konnten wir uns nur über ei-
nen Dolmetscher verständi-
gen“, sagte Mitinitiatorin An-
neliese Schaper schmunzelnd.
Nollen fügte hinzu: „Unser
Hintergedanke ist, dass die
Frauen die deutsche Sprache
lernen. Bei unseren Treffen
sollen sie natürlich versu-
chen, nur Deutsch mit uns zu
sprechen.“ Das Konzept
scheint aufzugehen, denn
mittlerweile haben sich die
Sprachkenntnisse der Migran-
tinnen stark verbessert.

Die Kochgruppe besteht
ausschließlich aus Frauen.
Einmal im Jahr laden sie zu
einem Empfang ein, zu dem
auch die Ehemänner und Kin-
der kommen dürfen. Der Bür-
germeister von Schwarme, Jo-
hann-Dieter Oldenburg, und
Pastorin Meike Müller er-
schienen ebenfalls zu dem
Fest. „Ich wollte mich bei die-
sen tollen Frauen bedanken
und bin schon gespannt, was
sie uns heute Leckeres gezau-
bert haben“, sagte Oldenburg
in einer kurzen Ansprache

und überreichte jeder Frau
eine Blume. Nachdem die
rund 45 Gäste mit einem
fruchtigen Drink aus Ananas
und Kokosmilch angestoßen
hatten, wurde das Büfett er-
öffnet.

Beim Probieren von Bakla-
va, Kuba, Biryani und Co.
konnte manch einer ganz
neue Geschmacksrichtungen
entdecken. „Am besten ist
der Reis mit Mandeln, Rosi-
nen und Lammfleisch – ein-
fach lecker und gar nicht so
süß, wie man vielleicht den-
ken mag“, erklärte Pastorin
Müller, während sie sich ge-
nüsslich eine Gabel des Ge-
richts in den Mund schob.

Besonders fiel auf, dass die
syrischen und kurdischen Ge-
richte fast alle mit Petersilie
verfeinert waren. „Die Flücht-
lingsfrauen benutzen Un-
mengen von glatter Petersi-
lie. Es kam sogar mal eine
beim Kochabend mit einer
ganzen Einkaufstüte davon
an“, erzählte Nollen.

Zur typisch deutschen Kü-
che passten beispielsweise
ein Heringssalat und rote
Grütze. In entspannter Atmo-
sphäre wurde den ganzen
Abend geredet und gelacht.
Zwischenzeitlich flitzten Kin-
der durch den Raum, und die
Teilnehmer schossen gemein-
same Erinnerungsfotos.

Schwarme engagiert sich
für die Integration von
Flüchtlingen. Neben der
Kochgruppe gibt es weitere
Angebote, beispielsweise ei-
nen Nähkurs im Gemeinde-
haus. Dieser findet alle zwei
Wochen donnerstags von 18
bis 20 Uhr statt. „Wir haben
gemeinsam schon Turnbeutel
für die Kinder, Kissen und ei-
nen Mützenschal genäht –
der ist in dieser Jahreszeit na-
türlich der absolute Hit“, er-
klärte die Organisatorin des
Kurses, Gerda Sundermann.

Die Besucher klönten bei leckeren Getränken. � Foto: Nala Harries

Bürgermeister Johann-Dieter Ol-
denburg schenkte den Frauen
Blumen. � Foto: Nala Harries

Jugend-Förderer
tagen Freitag

ENGELN � Der Förderverein Ju-
gendarbeit Engeln lädt zur
Jahreshauptversammlung
ein. Die Mitglieder treffen
sich am Freitag, 2. März, um
20 Uhr im Gasthaus Wachen-
dorf. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Vor-
standswahlen sowie zahlrei-
che Berichte. Vor Ort ist auch
Jugendpfleger Johannes
Rohlfs. Er berichtet über sei-
ne Arbeit im Jugendhaus En-
geln/Scholen. � awt

Versammlung des
SoVD Asendorf

GRAUE � Der Ortsverband
Asendorf im Sozialverband
Deutschland (SoVD) trifft
sich morgen zu seiner Gene-
ralversammlung im Gast-
haus Steimke in Graue, Han-
noversche Straße 45. Die Ver-
anstaltung beginnt um 19
Uhr. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem ein
Grußwort des Kreisvor-
stands, Berichte, Vorstands-
wahlen und Ehrungen.

www.asendorf.info/sovd

Fotostrecke
zum Thema unter

www.kreiszeitung.de@

Eine bunte, wilde Amy-Winehouse-Hommage
Sängerin Sissi Zängerle und Pianist Dirk Rosenboom gastieren am 8. März in Hollen

HOLLEN � „Meine Sonne ist
schwarz“ heißt eine Amy-Wi-
nehouse-Hommage am Don-
nerstag, 8. März, dem Inter-
nationalen Frauentag, in der
„Kastanie“ in Martfeld, Hol-
len 30. Ab 20 Uhr stehen
Schauspielerin und Sängerin
Sissi Zängerle sowie Pianist
Dirk Rosenboom auf der Büh-
ne. Die eineinhalbstündige
Hommage wurde vom Kultur-
zentrum Lagerhaus in Bre-
men produziert, Endregie
führte Nomena Struß. Die
Gäste erwartet laut „Kasta-
nie“-Inhaber Erwing Rau ein
wilder, bunter, szenischer
Konzertabend.

„Mit deutschen Covern von
Amy-Winehouse-Songs, poe-
tischen Texten, Filmsequen-
zen und Performances setzt

sich das Duo theatralisch und
performativ mit der unver-
gesslichen Ausnahmekünst-

lerin auseinander und schafft
ihr ein leidenschaftliches
Denkmal“, teilt Rau mit. „Es

entsteht ein sehr persönli-
cher Zugang zu ihrer drama-
tischen Lebensgeschichte.
Das Publikum begibt sich,
von den Künstlern an die
Hand genommen, mitten hi-
nein in die Grenzgebiete zwi-
schen Höhenflug und De-
struktion, der rastlosen Su-
che nach dem ultimativen
Kick und dem großen Fall.“

Die britische Soulsängerin
Amy Winehouse hatte Dro-
genprobleme und starb 2011
mit 27 Jahren an einer Alko-
holvergiftung mit 4,16 Pro-
mille im Blut.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf für
zwölf Euro bei der „Kasta-
nie“, Telefon 04255/1594. An
der Abendkasse kostet der
Eintritt 15 Euro.

Sissi Zängerle setzt sich theatralisch und performativ mit Amy Wi-
nehouse auseinander. � Foto: Kulturzentrum Lagerhaus Bremen


