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Präsidentenwechsel im Rotary-Club
Hartmut Fricke aus Neubruchhausen löst Bernd Bremer ab

BR.-VILSEN � Der Rotaryclub
Bruchhausen-Vilsen hat einen
neuen Präsidenten: Hartmut
Fricke aus Neubruchhausen
löste vor wenigen Tagen sei-
nen Vorgänger Bernd Bremer
aus Asendorf ab. Zum Ab-
schluss seiner Amtszeit konn-
te Bernd Bremer das verdiente
Mitglied Enno Buschmann,
der durch den Präsidenten der
weltweiten rotarischen Ge-
meinschaft zum „Paul Harris
Fellow“ ernannt worden ist,
für seine herausragenden Leis-
tungen und das großartige En-
gagement in den vergangenen
Jahren würdigen. Diese Aus-
zeichnung erinnert an den
Rechtsanwalt Paul P. Harris,
der 1905 zusammen mit drei
weiteren Männern die Vereini-
gung ins Leben rief.

Für den 35 Mitglieder star-
ken Club ist damit ein erfolg-
reiches Jahr zuende gegangen,
teilte der Club mit. Ein heraus-
ragendes Ereignis sei das aus-
gerichtete Benefizkonzert der
A-Capella-Gruppe „Medlz“ in
Kooperation mit Vilsa-Brun-
nen und der Kirchengemeinde

Asendorf gewesen. Dieses und
die Adventskalenderaktion
sorgten für einen guten finan-
ziellen Grundstock, um die
selbstgesteckten Aufgaben im
sozialen Bereich zu erfüllen,
heißt es weiter.

Zusätzliche Spenden, insbe-
sondere der Mitglieder, haben
ermöglicht, rund 23000 Euro
für verschiedene Zwecke zur
Verfügung zu stellen. Im Mit-
telpunkt aller Maßnahmen
steht die Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen, um ih-

nen unter dem Leitbild „Hilfe
zur Selbsthilfe“ Wege für das
Leben aufzuzeigen. Dazu er-
folgt in der Samtgemeinde
eine enge Kooperation mit
dem Verein „Lebenswege be-
gleiten“, dessen Aktivitäten so-
wohl ortsansässigen wie auch
Flüchtlingskindern zugute
kommt. Dabei ist das neue Pro-
jekt des Vereins „Übergang:
Schule – Beruf“ unterstützt
worden.

Darüber hinaus freute sich
die Tafel in Bruchhausen-Vil-

sen über eine Zuwendung.
Weitere Mittel bilden den
Grundstock für ein Auslands-
projekt des Clubs in Namibia.
Dort sollen die schulischen
Rahmenbedingungen verbes-
sert werden. Außerdem wurde
ermöglicht, dass zwei Schüle-
rinnen den musikalischen
Sommerkurs der Hochschule
für Musik „Franz Liszt“ in Wei-
mar besuchen konnten. Zu-
sätzlich ist ein mehrtägiger Fe-
rienaufenthalt für Kinder aus
der Region ebenso wie ein ro-
tarisches Sommercamp für
junge Erwachsene aus sieben
Ländern unterstützt worden.

Auch die berufliche Bildung
kam nicht zu kurz. Während
der „Nacht der Bewerber“ der
Volksbank Sulingen sowie auf
der Berufsmesse „vocatium“ in
Bremen ist ein Bewerbungs-
mappencheck für jugendliche
Schulabgänger, verbunden
mit Tipps zu Vorstellungsge-
sprächen angeboten worden.
Die Oberschule in Bruchhau-
sen-Vilsen hat Hilfe bei der Er-
stellung eines Bewerberbuchs
für Schulabgänger erhalten.

Bernd Bremer (l.) gab sein Amt an Hartmut Fricke (r.) ab. Enno Busch-
mann wurde für seine Leistungen geehrt. � Foto: Rotaryclub

Puppenmuseum
öffnet am Sonntag
MARTFELD � Das Puppenmu-
seum in Martfeld, Ortende 11,
öffnet morgen von 13 bis 18
Uhr. Die Besucher können die
Puppen von Thea Blume be-
sichtigen. Weitere Termine
sind nach Absprache unter Te-
lefon 04255/430 möglich.

KURZ NOTIERT

Schützen sammeln
Altpapier

OERDINGHAUSEN � Der Schüt-
zenverein Oerdinghausen
plant am Samstag, 14. Juli,
die monatliche Altpapier-
sammlung. Das Altpapier soll
bis 8.30 Uhr an den Straßen-
rand gestellt werden.

„TourismusService“ mit
Qualitätssiegel ausgezeichnet

Kostenloses Wasser und E-Mail-Dienst: Maßnahmenplan soll Besserung bringen
Von Alina Pleuß

BR.-VILSEN � Der „TourismusSer-
vice“ Bruchhausen-Vilsen ist
vom Land Niedersachsen als ser-
viceorientiertes Unternehmen
mit dem Gütesiegel „Service-
qualität Deutschland“ ausge-
zeichnet worden. „Ich bin wirk-
lich sehr stolz. Die Servicezufrie-
denheit ist ein Aushängeschild in
unserer Samtgemeinde. Die Aus-
zeichnung belegt, dass unsere
Mitarbeiter eine sehr gute Ar-
beit leisten“, erklärte Samtge-
meindebürgermeister Bernd
Bormann.

Um das Siegel erhalten zu
können, muss zunächst ein
Mitarbeiter des Unterneh-
mens an einem sogenannten
Service-Qualitäts-Seminar
teilnehmen. Die dabei erlern-
ten Kenntnisse sollen an-
schließend im eigenen Be-
trieb umgesetzt werden. Sa-
rah Verheyen vom „Touris-
musService“ in Bruchhausen-
Vilsen absolvierte diese zwei-
tägige Ausbildung zum Quali-

tätscoach im November ver-
gangenen Jahres. Der Antrag
für das Qualitätssiegel sei
dann Anfang dieses Jahres ge-
stellt worden.

„Während der Ausbildung
wurden unterschiedliche
Maßnahmen besprochen, die
zu einer Verbesserung der
Servicequalität beitragen sol-
len und schließlich ein Plan
für solche Konzepte erstellt“,
teilte Verheyen mit. Umge-

setzt hat der „TourismusSer-
vice“ davon bereits das Was-
serangebot. „Wir stellen ab
sofort für die Kunden kosten-
los Wasser zur Verfügung. Das
kommt wirklich gut an“, sag-
te Verheyen.

Eine weitere Maßnahme ist
bereits in Arbeit: „Jeder Kun-
de, der uns eine E-Mail
schickt, soll bald umgehend
eine automatisch generierte
Rückmeldung erhalten, dass

sein Anliegen bei uns ange-
kommen ist und wir uns
schnellstmöglich um eine
Antwort bemühen“, erklärte
Verheyen.

Das Qualitätssiegel ist bis
2021 gültig – allerdings müs-
sen dafür jährlich serviceori-
entierte Maßnahmen wie die
bereits erwähnten Projekte
entwickelt und umgesetzt
werden. „Aus der Kundenbril-
le betrachtet, haben wir eine
Vielzahl an verbesserungs-
möglichkeiten herausgearbei-
tet und werden unseren Kun-
den in Zukunft einen noch
besseren Service bieten kön-
nen“, ist sich Verheyen sicher.

In Niedersachsen beläuft
sich die Zahl der qualifizier-
ten Betriebe auf mehr als 400.
Neben klassichen touristi-
schen Unternehmen wie Ho-
tels und Tourist-Informatio-
nen kamen in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Betrie-
be der touristischen Leitungs-
kette wie Einzelhändler,
Tankstellen oder Verkehrsge-
sellschaften dazu.

Sarah Verheyen und Bernd Bormann zeigen stolz die Auszeichnung
für den „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen. � Foto: Alina Pleuß

Elke Reimann
regiert in Haendorf
Grünröcke krönen neues Königshaus

HAENDORF � Das Schützenfest
in Haendorf ging kürzlich
über die Bühne: Beim Königs-
schießen der Erwachsenen
setzte sich Elke Reimann vor
ihrem Ehemann Detlef Rei-
mann und Scheibenträger
Ernst zur Kammer durch. Die
Vertretung des Fahnenträgers
übernahm Jürgen Heinen an
den Festtagen. Bei den Junio-
ren errang Torge Bischoff die
Königswürde, Scheibenträge-
rin wurde Anne Stegemann-
Auhage. Bei den Kindern sieg-
te Lilli Killen vor Jonah Döpke
(Fahnenträger) und Klara Bur-
mester (Scheibenträgerin).

Weitere hervorzuhebende
Schützen waren Dorothee
Burdorf (Damenpokal), Micha-
el Helm (Herrenpokal), Moritz
Stegemann-Auhage (Raschke-
Cup), Wilhelm Brinker (Sieger
Senioren-Vergleichsschießen),
Günther Schwecke (Kaiser).

Heinrich Focke erhielt vom
Kreisverband eine Sondereh-
rung für seinen besonderen
Einsatz im Außenbereich des
Vereinsheims. Sieger des Orts-
teilvergleichsschießens wur-
de nach 46 Jahren die Essener
Heide, hier nahm Niklas Niet-
feld stellvertretend für die
Schützen den Preis entgegen.

Das Königshaus in Haendorf wird nun von Königin Elke Reimann
(M.) regiert. � Foto: Schützenverein

Kubanische Klänge im Kurpark
Bald ertönt Kubanische Musik im
Kurpark in Bruchhausen-Vilsen:
Am Mittwoch, 18. Juli, geht die
Veranstaltungsreihe „Musik im
Park“ in die nächste Runde. An
diesem Abend steht die Band

„BremaVista“ auf der Bühne. Los
geht es um 19.30 Uhr. Gemeinsam
mit der kubanischen Sängerin
Darling Valdivia-González präsen-
tiert die Bremer Gruppe ein viel-
seitiges Programm karibischer

Musik, von Cha-Cha-Cha über
Cumbia bis hin zur tropischen Sal-
sa. Knackige Bläsersätze, mehr-
stimmiger Gesang und die trei-
bende Rhythmusgruppe sorgen
neben der temperamentvollen

Sängerin für ein kurzweiliges, au-
thentisches Musikerlebnis, das in
die Beine geht, heißt es in der An-
kündigung. Der Eintritt zur Veran-
staltung ist frei. � Foto: Tourismus-
service

Schnack übern Zaun

Der Landwirt
wird arbeitslos
Von Karin
Neukirchen-Stratmann

Fritz steht am Gartenzaun und
winkt seiner Nachbarin Berta
zu. Die ist kreideweiß um die
Nase. „Berta, ist Dir nicht
gut?“, fragt Fritz besorgt. „Nee,
ich weiß gar nicht, ob ich schal-
lend lachen oder weinen soll.“
„Was ist denn passiert?“, will
Fritz wissen. „Na, hast du nicht
die Leserbriefe diese Woche ge-

lesen? Unsere
Zukunft ist in
Gefahr. Wir
werden alle
sterben.“ Fritz
guckt verwun-
dert. „Ja in der
Tat, wir werden
alle sterben,

der eine früher, der andere spä-
ter.“ Berta winkt genervt ab.
„Weißt Du, was mich wirklich
an diesen sogenannten Natur-
schützern stört? Sie sprechen
den Landwirten ab, mit ihrem
Beruf Geld zu verdienen, um
ihre Familien damit zu ernäh-
ren.“ Fritz nickt. „Und natürlich
war früher alles besser. Die gan-
zen Heerscharen von Studen-
ten, die die Rübenfelder hack-
ten. Gute Idee! Man könnte ja
die ganzen Naturschützer dafür
wieder verhaften! Das würde
jeder Landwirt gerne mitma-
chen.“ Berta lacht. „Bei Dir im
Garten könnten sie ja zum
Üben kommen, oder Fritz?“ Der
lacht schallend. „Super Idee.
Aber nicht in kurzer Hose, sonst
fallen die ganzen Insekten, die
ja ausgestorben sind, über sie
her.“ „Ich bin ja auch nicht so
sicher, ob die eine Rübe von Lö-
wenzahn unterscheiden kön-
nen“, fragt sich Berta augen-
zwinkernd. Fritz lacht auch.
„Das könnte zu einem Totalver-
lust führen. Aber laut Natur-
schützern ist ja der ,momentane
Gewinn für die Nahrungsmittel-
produktion‘ sowieso nicht not-
wendig. Soll der Landwirt doch
umschulen. Die Felder würden
brachliegen, die Insekten ver-
mehrten sich wie auch das
Raubwild explosionsartig. Wir
hätten im Null komma Nix nur
noch Birkenwald in Deutsch-
land.“ Fritz zuckt mit den Schul-
tern. „Dabei haben die Natur-
schützer nur eines vergessen:
die Landwirte machen auch sie
satt, und zwar egal wie sie wirt-
schaften.“ Berta nickt. „Na,
dann muss jeder wieder selber
im Garten ran und auf Jagd ge-
hen. Wir machen das schon lan-
ge, und dass ist dann ja auch
wieder nicht richtig!“ Fritz
lacht. „Aber dann schön beim
Italiener essen gehen. Wo der
wohl seine Lebensmittel her be-
zieht?“
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HSG hat Besuch
aus La Bazoge

Junge Handballer aus Frankreich zu Gast
BR.-VILSEN � Die Handball-
spielgemeinschaft (HSG)
Bruchhausen-Vilsen/Asen-
dorf hat in diesen Tagen Be-
such aus dem französischen
La Bazoge. 40 junge Handbal-
ler und Betreuer waren am
Donnerstag gegen 18 Uhr an-
gereist und bei 17 Familien
in Bruchhausen-Vilsen, Asen-
dorf und umzu unterge-
bracht worden.

Dörte Soller übernahm die
Übersetzung für die französi-
schen Gäste als Dolmetsche-
rin in die Hand. „Die Idee für
so einen Besuch entstand
schon vor ein paar Jahren. Im
Rahmen des Austauschs zwi-
schen den Partnergemeinden
Martfeld und La Bazoge habe
ich Guy Coutelle kennenge-
lernt, den Sekretär des Hand-
ballclubs in der französi-
schen Gemeinde“, erzählte
Soller. Da sie auch Mitglied
beim HSG ist, kamen Coutel-
le und sie darüber ins Ge-
spräch. „Dann hatten wir die
Idee, dass es auch für die ju-
gendlichen Handballer einen
solchen gegenseitigen Be-
such geben müsste.“ Schon
Mitte Mai hatten 16 Handbal-
ler der HSG am Austausch
der Gemeinden teilgenom-
men und waren mit nach La
Bazoge gereist. Nun konnte
der erste Besuch der jungen
französischen Handballer in
der Samtgemeinde verwirk-
licht werden.

Am Freitag stand unter an-
derem die Besichtigung von
Vilsa-Brunnen auf dem Pro-
gramm. Der Präsident des
Handballclubs La Bazoge,
Remi Cantillon, fand den Ein-
blick in den Betrieb span-
nend. „Die Kinder waren

sehr interessiert und haben
viele Fragen gestellt“, erzähl-
te er, übersetzt von Dörte Sol-
ler. Anschließend wurde der
Tag auf dem Wasserspiel-
platz fortgesetzt ehe es gegen
nachmittag zum Schulzen-
trum ging. Dort lieferten sich
die jungen Handballer ein
spannendes Spiel. Gemein-
sam wurde danach ab 16 Uhr
die französische National-
mannschaft beim WM-Spiel
gegen Urugay angefeuert.

„Wir fühlen uns hier in der
Samtgemeinde sehr wohl. Es
ist interessant diese Region
kennenzulernen und zu ent-
decken“, sagte Guy Coutelle.
Remi Cantillon ergänzte: „Es
ist sehr schön hier. Das Essen
ist lecker, das Programm ist
vielfältig und die Familien
sind sehr nett.“ Spielgemein-
schaftsleiter Andreas Schni-
chels bestätigte das harmoni-
sche Miteinander: „Nach der
Ankunft unserer Gäste saßen
wir mit einigen noch bis kurz
nach ein Uhr zusammen und
hatten einen lustigen
Abend.“ Und wie läuft die
Verständigung, wenn Dörte
Soller gerade mal nicht dabei
ist? „Auf Deutsch, Englisch,
Französisch und mithilfe des
Internets“, sagte Schnichels.

In den kommenden Tagen
steht unter anderem noch
der Besuch der Palettenfa-
brik Schlesselmann in Graue,
die Besprechung der Hand-
ballvereine von Bruchhau-
sen-Vilsen und La Bazoge so-
wie die Fahrt mit der Muse-
umseisenbahn auf dem Pro-
gramm, ehe es für die franzö-
sischen Handballer am Mon-
tag dann wieder nach Hause
geht. � alp

Die Jugendlichen lernten die Samtgemeinde und ihre Sehenswür-
digkeiten kennen– wie hier auf dem Wasserspielplatz. � Foto: Pleuß


