
BRUCHHAUSEN-VILSENSAMSTAG 23. JUNI 2018

Kostenlose Workshops

Vortrag von Peter Hess
Fünf Minuten Klang, die Dein Leben verändern.

Klangmeditation mit Klangschalen und Gongs

Marktplatz auf dem Parkplatz

Zu einem klangvollen Sommerbeginn laden wir herzlich ein. 

SommerKlangEvent
Samstag, den 30.6.2018 von 10 - 19 Uhr

www.hess-klangkonzepte.de
Uenzer Dorfstraße 71 · D-27305 Bruchhausen-Vilsen

(weitere Infos auf unserer Homepage)

tolle Rabatte

Klangerlebnis Parcours mit Gewinnspiel

Bio-Bratwurst und leckeres Eis aus der Region

kostenlose Kinderbetreuung

HSG forciert Austausch
mit Handball-Club La Bazoge

Dringend Gastfamilien für französische Besucher vom 5. bis 9. Juli gesucht
SAMTGEMEINDE � Die Hand-
ballspielgemeinschaft (HSG)
Bruchhausen-Vilsen/Asen-
dorf hat ein neues Projekt:
Nachdem im Mai dieses Jah-
res 15 Jugendliche und
Übungsleiterin Dörte Soller
in Kooperation mit der Ge-
meinde Martfeld deren Part-
nergemeinde La Bazoge in
Frankreich besucht haben,
steht bereits vom 5. bis zum
9. Juli 2018 der Gegenbesuch
an. Dann kommen insgesamt
43 Jugendliche und Übungs-
leiter vom Handball-Club La
Bazoge in die Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen. „Die
französischen Gäste sind zwi-
schen zwölf und 50 Jahre
jung und freuen sich auf ei-
nen unterhaltsamen und in-

formativen Aufenthalt“, teilt
Spielgemeinschaftsleiter An-
dreas Schnichels in einer
Pressemeldung mit.

Für die Unterbringung der
Sportler und Übungsleiter
sucht die HSG dringend Gast-
familien in der Samtgemein-
de. Es sollen immer zwei Per-
sonen in einer Familie unter-
gebracht werden. Franzö-
sischkenntnisse sind von Vor-
teil, aber nicht Pflicht – auch
Unterhaltungen auf Deutsch
oder Englisch sind möglich.

„Wir wollen die Freund-
schaft mit La Bazoge vertie-
fen. Dafür wollen wir gute
Gastgeber sein“, sagt Schni-
chels. „Die Gastfamilien müs-
sen keine Handballer sein, In-
teresse an einer internationa-

len Freundschaft darf jedoch
bestehen.“

Wer sich als Gastfamilie zur
Verfügung stellen möchte,
sollte sich schnell bei Andre-
as Schnichels (Telefon 0160/
6111324) oder Dörte Soller
(Telefon 01520/8827353) mel-
den. Die Gastfamilien sind
auch zu den einzelnen Aktio-
nen eingeladen.

Programmablauf

Donnerstag, 5. Juli:
18 Uhr: Ankunft der französi-
schen Gäste am Busbahnhof
am Schulzentrum Bruchhau-
sen-Vilsen; Begrüßung; da-
nach Abend in den Gastfami-
lien
Freitag, 6. Juli:

14 bis 20 Uhr: Aktionen in
Bruchhausen-Vilsen, Drei-
feldsporthalle und Beach-
platz; Abendveranstaltung
mit Grillen auf dem Beach-
platz
Samstag, 7. Juli:
11 bis 14.30 Uhr: Firmenbe-
sichtigung
Sonntag, 8. Juli:
10.30 Uhr: Treffen/Bespre-
chung der Handballvorstän-
de; 12 bis 18 Uhr: zwei Aktio-
nen in Bruchhausen-Vilsen
Montag, 9. Juli:
11 Uhr: Aktion in Bruchhau-
sen-Vilsen; anschließend Zeit
in den Gastfamilien; 18 Uhr:
Abschlussgrillen; 20 Uhr: Ab-
reise am Busbahnhof am
Schulzentrum in Bruchhau-
sen-Vilsen

„Tag der Architektur“ morgen in und an der Klostermühle
102 Objekte öffnen morgen am
„Tag der Architektur“ in Nieder-
sachsen und Bremen ihre Türen –
darunter auch die Klostermühle
Heiligenberg samt benachbartem
Gästehaus. Um 9.30, 11, 13.30 und
15 Uhr beginnen Gebäudeführun-
gen, um 10.30, 12.30, 14.30 und

16 Uhr Führungen durch den Frei-
raum. Treffpunkt ist jeweils die Per-
gola vor dem Gästehaus. Vor Ort
sind Innenarchitekt Gerhard Fröh-
lich vom Büro Fröhlich aus Patten-
sen, Diplom-Ingenieur Dirk Lange
von „Lange & Ingenieure“ aus Us-
lar sowie die Landschaftsarchitek-

ten Markus Baritz und Rainer Kö-
nig von der „planungsgruppe
grün“ in Bremen. Sie stehen für
Gespräche zur Verfügung und ge-
stalten die Führungen.
Die denkmalgeschützte Kloster-
mühle, eine Wassermühle aus dem
Jahr 1785, wurde vor zwei Jahren

saniert. Durch An- und Umbauten
sowie den Neubau des Gästehau-
ses haben die genannten Architek-
ten mit den Bauherrinnen Juliane
und Adelheid Brüning Raum für
Gastronomie und Kunst geschaf-
fen. � Foto: Armin Reichelt
www.aknds.de

Tschüs, Pastor Freese!
Der Theologe geht in den Ruhestand / Die Konfirmanden wird er besonders vermissen / Umzug nach Verden geplant

Von Mareike Hahn

MARTFELD � In Heinz-Dieter
Freeses Lieblingsgeschichte
stirbt die Kirche. Nachdem die
Gemeindeglieder ihm klar ge-
macht haben, dass die Kirche
für sie tot ist, bittet der Pfarrer
zur Trauerfeier. Dabei fordert er
alle Gäste auf, am Sarg Ab-
schied zu nehmen und das Got-
teshaus durch die Seitentür zu
verlassen. „Sollte aber jemand
unter Ihnen sein, der doch noch
auf eine Wiederbelebung unse-
rer toten Kirche hofft, soll er
bitte wieder durch die große
Eingangstüre zurück in die Kir-
che kommen“, sagt der Theolo-
ge. Tatsächlich kehren alle zu-
rück. Denn jeder, der die tote
Kirche im Sarg hat sehen wol-
len, erblickte sich selbst in ei-
nem Spiegel.

„,Die Kirche im Sarg‘ hat mir
schon imponiert, als ich 14-
jähriger Konfirmand war“,
sagt Heinz-Dieter Freese.
„Ich habe die Pointe sofort
begriffen.“ Gerne hat er die
Geschichte im Laufe seiner
drei Jahrzehnte als Pastor
vorgelesen. „Damals wie
heute gilt: Man selbst ist die
Kirche.“ Und so verwundert
es nicht, dass die Erzählung
eines unbekannten Verfas-
sers morgen wieder vorgele-
sen wird. Dann verabschie-

det sich Freese offiziell aus
der Kirchengemeinde Mart-
feld. Er geht in den Ruhe-
stand.

Der originelle Theologe
wurde 1957 in Verden gebo-
ren, nach dem Studium ab-
solvierte er sein Vikariat in
Bad Essen (Landkreis Osna-
brück) und Loccum. Seine
erste Pfarrstelle trat er in Alt-
Garbsen bei Hannover an.
Nach einem kurzen Inter-
mezzo auf der Insel Juist war
er elfeinhalb Jahre in der
Kreuzkirche Nienburg und
danach ebenso lange in Neu-
dorf-Platendorf (Landkreis
Gifhorn) tätig. Zuletzt wirkte
Freese drei Jahre in Martfeld.

„Eigentlich hatte ich ge-
plant, noch ein paar Jahre
länger zu bleiben“, sagt er.
„Aber aus gesundheitlichen
Gründen habe ich mich zu
diesem Schritt entschlossen.
Das ist mir nicht leicht gefal-
len.“ Rückblickend auf seine
Zeit in Martfeld spricht Free-
se von viel Kontinuität, ver-
weist etwa auf Gottesdiens-
te, Besuche, Konfirmanden-
unterricht, Beerdigungen,
Gemeindeausflüge und Jubi-
läumskonfirmationen.

„Ich konnte auch Neues ge-
stalten“, freut er sich und
zählt beispielhaft auf: der Be-
suchsdienstkreis, ein neues
Kirchenbüro, ein Toiletten-

zugang auf dem Friedhof,
eine neue Sozialwohnung im
Gemeindehaus, die Kinderbi-
beltage „Holzbauwelten“ ...

Frustrierend findet Freese
es allerdings, „dass ich es
nicht geschafft habe, Men-
schen für die Gemeinde zu
gewinnen, die bislang noch
keinen Zugang hatten“. Die-
ses Jahr habe es in Martfeld
bisher nur eine Taufe gege-

ben. „Das ist das Problem –
nicht nur in Martfeld, aber
auch: Es ist schwer, neue Ge-
meindeglieder zu gewin-
nen“, sagt Freese.

Auch als er vor 30 Jahren
als Pastor anfing, gab es viele
Austritte. „Damals hat mich
das nicht gestört“, sagt der
Theologe. „Ich wollte die Kir-
che verwirklichen. Den An-
spruch habe ich immer

noch.“ Aber Freese gibt zu:
„Die Luft ist ein bisschen
raus.“

Ein paar Dinge wird er ver-
missen, zum Beispiel die Zeit
mit den Konfirmanden, sagt
der Vater zweier Söhne.
„Den Konfirmandenunter-
richt hab ich am liebsten ge-
macht.“ Doch er freut sich
auch auf den Ruhestand. Mit
seiner Frau will er in sein El-

ternhaus in Verden ziehen.
Er möchte sich künftig in der
Stadtteilarbeit im Flüssevier-
tel engagieren, in der Öku-
menischen Entwicklungsge-
nossenschaft EDCS und im
Loccumer Arbeitskreis für
Meditation. Auch seinem
großen Hobby, der Luftbild-
archäologie, wird Freese in
Zukunft noch mehr Zeit wid-
men.

Ganz gibt er seinen Job in-
des nicht auf: Ab und zu wird
er weiterhin Vertretungen
übernehmen. Fest steht be-
reits, dass Freese den Schul-
anfängergottesdienst in
Martfeld am 4. August (9.45
Uhr) gestaltet. „An der Kir-
che und ihrer Botschaft habe
ich weiterhin Interesse.“

Mit Martfeld möchte Freese
verbunden bleiben. Die Ge-
meinde habe viel zu bieten,
„eine wunderschöne, helle,
schlichte Kirche und ein
großzügiges Gemeindehaus,
viele freundliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die
sich engagieren, unter ande-
rem bei ,Essen auf Rädern‘“.

Der Kirchenkreis Syke-
Hoya hat noch keinen Nach-
folger für Heinz-Dieter Free-
se gefunden. Seine Vertre-
tung in der Vakanz überneh-
men die Pastoren Meike Mül-
ler, Lothar Dreyer und Kars-
ten Damm-Wagenitz.

Heinz-Dieter Freese wird weiter ab und zu als Vertretungspastor ar-
beiten. � Foto: Mareike Hahn

Infoabend zur
Zukunft der Tennishalle
Samtgemeinde und Turnverein kooperieren

BR.-VILSEN � Die Tennis-Sparte
des Turnvereins (TV) Bruch-
hausen-Vilsen unterstützt die
Samtgemeinde in der kom-
menden Saison beim Betrieb
der Tennis- und Squashhalle
in Bruchhausen-Vilsen. „Die-
se Zusage haben Spartenleite-
rin Brita Delfs und TV-Vorsit-
zender Ernst Garlisch kürz-
lich der Samtgemeinde gege-
ben“, sagt Nils Igwerks, in der
Verwaltung für Sport und Bä-
der zuständig. „Die Rahmen-
bedingungen zu Aufgabenzu-
schnitt, Entschädigung et ce-
tera sind abgestimmt. Die
Samtgemeinde ist optimis-
tisch, mit der Tennis-Sparte
vom TV für 2018/19 einen
verlässlichen Partner gefun-
den zu haben.“

Neue Saison beginnt
am 17. September

Die neue Saison beginnt am
17. September und endet am
30. April. Drei Tennisplätze
und ein Squash-Court stehen
in dieser Zeit wieder zur Ver-
fügung. Die Preise aus den
vergangenen Jahren bleiben
bestehen. Wer sich für die
kommende Saison durch Bu-
chung eines Abos eine feste

Spielzeit sichert, erhält bis
zum 30. Juni Frühbucherra-
batt. Interessenten wenden
sich an Nils Igwerks, Telefon
04252/391-409 oder E-Mail
nils.igwerks@bruchhausen-
vilsen.de.

Darüber hinaus veranstal-
ten die „Initiativgruppe Ten-
nis- und Squashhalle Bruch-
hausen-Vilsen“ und die Ten-
nis-Sparte am Dienstag, 26.
Juni, auf der Tennisanlage
(Im Wiehe) einen Infoabend.
Dabei geht es insbesondere
um die Sanierung der maro-
den Halle. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr. Samtge-
meindebürgermeister Bernd
Bormann erläutert den Sach-
stand. Alle Bürger sind will-
kommen.

Wie berichtet, stehen an
der 40 Jahre alten Halle Inves-
titionen an. Darüber hinaus
reichen die Einnahmen
nicht, um die laufenden Kos-
ten zu decken. Daher liebäu-
gelte manch ein Kommunal-
politiker in der Vergangen-
heit mit einem Abriss des Ge-
bäudes. Im Herbst vergange-
nen Jahres bildete sich die
„Initiativgruppe“, um sich
für den Erhalt des Gebäudes
einzusetzen. � mah

AUF EINEN BLICKFußgänger
angefahren

ASENDORF � Ein bislang noch
unbekannter Autofahrer hat
am Donnerstag in Asendorf
einen Fußgänger angefahren.
Dieser erlitt leichte Verlet-
zungen. Das teilte die Polizei
gestern mit.

Gegen 20.15 Uhr befuhr der
Unbekannte in einem Merce-
des unberechtigterweise eine
Dauerbaustelle. Dabei über-
sah er den am Fahrbahnrand
befindlichen Fußgänger. Der
34-Jährige aus Asendorf ver-
suchte noch, zur Seite zu
springen, wurde aber trotz-
dem vom Außenspiegel des
Wagens getroffen. Der Fahrer
verließ die Unfallstelle, ohne
sich um den verletzten Mann
zu kümmern oder seine Daten
anzugeben. Zeugen konnten
das Kennzeichen ablesen und
eine vage Fahrerbeschreibung
angeben. Die Polizei hat Er-
mittlungen aufgenommen.

Zwei Mal falscher
Feueralarm

BR.-VILSEN � Gleich zwei Mal
haben Umbauarbeiten in ei-
nem Gewerbebetrieb in
Bruchhausen-Vilsen am Mitt-
woch fälschlicherweise Feu-
eralarm verursacht.

Gegen 13.15 Uhr fuhr die
Ortsfeuerwehr zum ersten
Mal zu der Firma. „Die Erkun-
dung durch den Einsatzleiter
ergab, dass die Brandmeldean-
lage durch Umbauarbeiten
ausgelöst hatte“, sagt Feuer-
wehr-Pressewart Detlef Wes-
sels. „Somit wurde die Anlage
wieder zurückgestellt, und die
Einsatzkräfte fuhren zurück.“

Knapp fünf Stunden später
dasselbe Spiel: Gegen 18 Uhr
löste die Brandmeldeanlage
erneut aus. Wieder stellte sich
vor Ort heraus, dass die Um-
bauarbeiten schuld waren.

Freese im TV
Das TV-Regionalmagazin „buten
un binnen“ von Radio Bremen
hat diese Woche ein Video mit
dem Titel „Archäologische Ent-
deckungen aus luftigen Höhen“
gesendet, in dem Heinz-Dieter
Freese sein Hobby, die Luftbildar-
chäologie, vorstellt. Der Beitrag
ist im Internet zu finden. � mah
www.butenunbinnen.de/videos/
luftbild-archaeologie100.html

Offener Garten
morgen in Hollen

HOLLEN � Im Rahmen der „Gar-
tentour Mittelweser“ öffnet
Ursula Schmidt morgen ihren
vielfältig gestalteten Garten in
Hollen, Hausnummer 19. Dort
können die Gäste zwischen 11
und 18 Uhr einen Teich, Stau-
denbeete und verschiedene
Sitzecken entdecken. Der Ein-
tritt kostet zwei Euro.
Schmidt ist erreichbar unter
Telefon 04258/1336. Gruppen
können mit ihr individuelle
Daten für eine Gartenbesichti-
gung vereinbaren.

www.gartentour-mittelweser.de

Schützen grillen
erst später

HOMFELD � Der Schützenver-
ein Homfeld verlegt seinen
für den 7. Juli angesetzten
Grillabend. Grund ist die Ter-
minüberschneidung mit der
800-Jahr-Feier auf dem Heili-
genberg. Neuer Termin ist
Samstag, 14. Juli, um 19 Uhr
am Homfelder Schießstand.

Verabschiedung
Pastor Heinz-Dieter Freese wird
morgen um 17 Uhr in einem Got-
tesdienst in der Martfelder Ca-
tharinenkirche (Kirchstraße 8) of-
fiziell verabschiedet. Anschlie-
ßend gibt es Grußworte und Ge-
grilltes. � mah
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