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Drei Verletzte
wegen eines
Trinkbechers

Andacht und
Laternenumzug
BR.-VILSEN
Die evangelischen
Kirchengemeinden
Bruchhausen und Vilsen und
die katholische Kirchengemeinde Bruchhausen-Vilsen
laden zur ökumenischen Andacht am Martinstag, 11. November, ein. Gestaltet wird
diese von Pastorin Anja von
Issendorff und Gemeindereferentin Claudia Suffner. Beginn ist um 17 Uhr in der Bartholomäuskirche in Bruchhausen. An die Andacht
schließt sich ein Martinslauf
an. Begleitet wird der Laternenumzug von St. Martin
hoch zu Ross. Danach können sich alle Teilnehmer bei
Kakao im Gemeindehaus aufwärmen.
�

Freispruch für Angeklagten
Von Dieter Niederheide
BR.-VILSEN/SYKE � Ein Trinkbecher war am 30. August 2016
Anlass einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem
Sicherheitsmann und einem Besucher des Brokser Heiratsmarkts in Bruchhausen-Vilsen.
Dabei soll der Mann des Sicherheitsdiensts versucht haben,
den Kontrahenten ins Gesicht zu
schlagen. Er verfehlte sein Ziel,
traf einen Zaun und brach sich
einen Mittelhandknochen. Jetzt
hatte sich der Heiratsmarktbesucher (32) wegen vorsätzlicher
Körperverletzung vor der Strafrichterin des Amtsgerichts Syke
zu verantworten. Diese sprach
ihn frei.

Preisschießen in
Kleinenborstel
KLEINENBORSTEL � Der Schützenverein Kleinenborstel lädt
Vereinsmitglieder und Teilnehmer aus Kleinenborstel
für Sonntag, 11. November,
von 13 bis 18 Uhr zum Preisschießen im Schießstand ein.
Ausgeschossen wird ein ganzes Schwein. Daneben gibt es
ein Preisschießen für Schüler
und Jugendliche sowie ein
Schießen um den Jagdkönig
und den Jugendjagdkönig.
Zudem werden die Vereinsmeister (ohne Sportschützen)
Luftgewehr und Kleinkaliber
bestimmt sowie die Vereinsmeister für Schüler und Jugendliche. Komplettiert wird
das Angebot durch ein
Glücksschießen. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

Nachmittag rund
um Sankt Martin
ASENDORF � Die evangelische
Kirchengemeinde Asendorf
lädt morgen in die Kirche ein.
Um 17 Uhr wird dort für etwa
eine halbe Stunde eine Andacht für Kleinkinder und Eltern gefeiert. Pastorin Melanie Simon erzählt die Geschichte von Sankt Martin.
Die Gitarrengruppe begleitet
die Martinslieder, die gemeinsam gesungen werden.
Danach gibt es ein Laternelaufen – die kleineren Kinder
gehen eine kleine, die größeren Kindergarten- und Schulkinder eine größere Runde.
Die Teilnehmer treffen sich
dazu mit dem Team der Kinderkirche um 17.30 Uhr auf
der Pfarr-Apfelwiese. Sie werden gebeten, eine eigene Laterne mitzubringen. Die Kinderkirche am Vormittag entfällt an diesem Tag, teilt die
Kirchengemeinde mit.

Puppentheater
in Martfeld
MARTFELD � „Puppenschwester“ Barbara Hache spielt am
Sonntag, 11. November, um
15.30 Uhr in der Fehsenfeldschen Mühle in Martfeld
(Kirchstraße 14) das bekannte
Märchen „Rumpelstilzchen“.
Die Aufführung für die ganze
Familie dauert 40 Minuten,
der Eintritt kostet fünf Euro.
Einlass ist ab 15 Uhr.

TSV Süstedt
sammelt Papier
SÜSTEDT/UENZEN � Der Turnund Sportverein (TSV) Süstedt sammelt morgen in Süstedt und Uenzen Altpapier.
Es sollte bis 9 Uhr gebündelt
am Straßenrand liegen. Der
Erlös der Aktion kommt der
Jugendarbeit des TSV zugute.
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Von September bis Mitte Oktober war Lisa-Marie zum Mallen in Irland.

Sechs Wochen auf der grünen Insel
Auszubildende Lisa-Marie zum Mallen kommt mit vielen Eindrücken aus Irland zurück
Von Karin
Neukirchen-Stratmann
BR.-VILSEN � Lisa-Marie zum
Mallen befindet sich in der
Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Bruchhausen-Vilser Rathaus. Kürzlich war sie im Rahmen dieser Ausbildung für sechs Wochen in Irland. Die Berufsschule Syke bietet ihren
Schülern diese Auslandsaufenthalte an. „Ich habe das Angebot genutzt, habe in Irland

zwei Wochen einen Sprachkurs absolviert und ein vierwöchiges
Praktikum
gemacht“, blickt die 19-Jährige
auf ihre Zeit in Irland zurück.
Die Sprache gelernt und später gearbeitet, hat Lisa-Marie
an der Keltic School of English, einer Sprachschule. Entsprechend multikulturell waren die Schüler, mit denen
Lisa-Marie zum Mallen zu tun
hatte. „Da kamen ganz viele
Nationen zusammen. In dem
Praktikum habe ich Anfragen

an die Schule bearbeitet, telefonisch und persönlich, habe
an der Rezeption Fragen beantwortet und war mit dem
Organisieren von Ausflügen
beschäftigt, habe Texte korrigiert, viel mit Excel gearbeitet.“
Von September bis Mitte
Oktober war die Schierholzerin in Irland, „im Südwesten,
in Tralee, der Hauptstadt des
Countys Kerry“. Bei vielen
Ausflügen lernte sie die Umgebung kennen. Unterge-

bracht war Lisa-Marie zum
Mallen in einer Gastfamilie.
„Die waren auch total nett
und hilfsbereit, das hat mir
sehr gut gefallen.“
Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann freut sich
ebenfalls über die vielen positiven Eindrücke der angehenden
Verwaltungsfachangestellten. „Wir unterstützen
das ausdrücklich, wenn unsere Auszubildenden dieses Angebot der Berufsschule wahrnehmen“, sagt er.

Sport mit besonderen Farbakzenten
„Kraft und Dehnen“ im Schwarzlicht / Training im TV Bruchhausen-Vilsen

Dem 32-Jährigen wurde zur
Last gelegt, den Sicherheitsmann bei der Handgreiflichkeit verletzt zu haben. Er soll
den Bruch an der Hand verschuldet haben. Wie die Beweisaufnahme ergab, war es
zum Streit gekommen, weil
ein Begleiter (42) des Angeklagten ein Festzelt mit einem Trinkbecher in der Hand
verlassen wollte. Folgt man
den Angaben des Angeklagten und dessen Begleiter,
wurde Letzterer von dem
Mann des Sicherheitsdiensts
gepackt und zu Boden gezerrt. Er soll geschlagen worden sein. Der Angeklagte
wollte nach eigenen Angaben
schlichtend eingreifen. Dann
sei er selbst von anderen Leuten des Sicherheitsdiensts angegriffen worden. „Ich habe
mich gegen den Angriff gewehrt“, sagte der Angeklagte.
Auch er habe bei der Schlägerei Verletzungen erlitten.
Der Mann vom Sicherheitsdienst gab als Zeuge an, dass
es nicht erlaubt war, Trinkbecher aus dem Zelt nach draußen mitzunehmen. Deshalb
habe er den Begleiter des Angeklagten darauf angesprochen und den Becher haben
wollen. Warum die Becher
nicht nach draußen genommen werden sollten, wollte
die Strafrichterin wissen. Der
Zeuge: „Dann haben wir ja
bald keine mehr zum Aus-

schenken“.
Ein weiterer Zeuge, ebenfalls damals für den Sicherheitsdienst im Einsatz, gab
an, dass eine Anweisung bestand, auf die Becher zu achten. Der Angeklagte habe
sich aggressiv und beleidigend verhalten.
Der Begleiter des Angeklagten sagte aus, dass er mit dem
Trinkbecher das Zelt verlassen habe. Dann sei er von hinten angegriffen und zu Boden
gerissen worden. „Ich war
völlig überrascht und wehrlos“, sagte der Zeuge. Danach
habe er beobachtet, wie von
Leuten auf seinen Freund eingeprügelt wurde. Ihm selber
sei übel geworden, er habe
Schmerzen gehabt. Wenig
später waren Rettungswagen
und Polizei vor Ort. Bei ihm
sei ein Wirbel ausgerenkt gewesen.

Aufklärung der Rangelei
ist problematisch
Was die Trinkbecher betraf,
sagte eine Bedienung des
Zelts aus, dass es streng gehandhabt werde, die Trinkbecher nicht aus dem Zelt verschwinden zu lassen.
Seitens der Anklagevertretung wurde darauf verwiesen, dass der Sicherheitsdienstmitarbeiter den Bruch
seines Mittelhandknochens
selber verschuldete, als er
den Zaun traf. Es habe eine
Rangelei gegeben. Die aufzuklären, sei problematisch. Es
wurde Freispruch beantragt.
Der Verteidiger führte an,
dass es bei dem Streit oberstes Ziel war, den Trinkbecher
abzunehmen. Der Mandant
habe schlichtend eingreifen
wollen, als der Begleiter attackiert wurde. Dabei sei er von
Mitarbeitern des Sicherheitsdiensts angegriffen und verletzt worden.
Der Freispruch des Angeklagten folgte auf Kosten der
Staatskasse, die auch die Kosten des Freigesprochenen
trägt. Wegen eines Trinkbechers waren am Ende drei
Personen verletzt und einige
Zeit arbeitsunfähig.

mal Klimmzüge machen. Im
zweiten Quartal ist dann die
BR.-VILSEN � Das Sportangebot
Kraftausdauer dran“, erklärt
„Kraft und Dehnen“ des TurnMüller.
vereins (TV) Bruchhausen-VilBei dem Schwarzlicht-Traisen fand dieses Mal unter
ning standen Übungen wie
ganz besonderen VoraussetSeitenstütz und Kniebeugen
zungen statt: Die Mensahalle
auf dem Plan. Nach der ersin Bruchhausen-Vilsen war in
ten Stunde Krafttraining folgSchwarzlicht getaucht. Damit
te eine weitere Stunde, in der
das Licht noch besser zur Gelsich die Teilnehmer dehnten.
tung kam, trugen die Teilneh„Das hier ist kein Schmusemer T-Shirts und Schuhe in
kurs, sondern hartes TraiNeonfarben. Einige hatten
ning“, meint die Kursleiterin.
sich sogar gelbe Klebestreifen
Trotz der großen Anstrengunauf die Sportklamotten und
gen scheint die Gruppe beAUF EINEN BLICK
ins Gesicht geklebt. Ein ganz
geistert zu sein. „Wenn man
besonderes Bild ergab sich
etwas getan hat, fühlt man
zudem beim Trainieren mit
sich am Abend einfach besTherabändern, welche ebenser“, sagt eine 67-jährige Teilfalls farblich ins Auge stanehmerin:
„Dieser
Kurs
chen.
bringt mir persönlich mehr
„Um den Fleiß der Teilnehals der Besuch eines Fitnessmer zu belohnen, wollte ich
studios. Hier trainieren wir in
ihnen einfach mal etwas Be- Vier Schwarzlichtstrahler sorgten beim Training in der Mensahalle der Gruppe und mein Mann
Kochen im Bavendamschen Haus
sonderes bieten und habe mir für besondere Effekte. � Foto: Nala Harries
ist auch dabei.“
vier Lichtstrahler vom KreisWeitere Informationen zum BR.-VILSEN � Die Volkshoch- sel, auf einem Büfett, als fersportbund ausgeliehen“, sagt Jung und Alt gemeinsam Quartal fokussieren wir uns Angebot und zum TV gibt es schule (VHS) Bruchhausen- tig verpacktes Essen zum MitVilsen lädt zu einem Seminar nehmen und natürlich perdie Leiterin des Kurses, Heike zweimal wöchentlich – und auf den Kraftaufbau, wobei im Internet:
mit dem Titel „Pasteten“ ein. fekt zum ,Gleichessen‘ geeigMüller.
zwar derzeit montags und wir beispielsweise mit SandDas Angebot findet am Diens- net“, teilt die VHS mit.
Bereits seit 2016 trainieren donnerstags.
„Im
ersten säcken arbeiten oder auch
www.tv-bruchhausen-vilsen.de
Zum Seminar mitzubringen
tag, 20. November, ab 18 Uhr
im Bavendamschen Haus an sind eine Schürze, Geschirrder Bahnhofstraße 55 in tücher sowie Behältnisse für
Bruchhausen-Vilsen statt. Do- Reste.
Fragen zum Kursinhalt werzentin ist Simone März. Die
Teilnehmer backen kleine den unter Telefon 0152/
Hauke Kranz tritt in der „Kastanie“ in Martfeld-Hollen auf
und größere Pasteten mit ver- 27371933 beantwortet. AnHOLLEN � Die Kulturplattform aus Film- und Entspannungsaufregende Gefühl, diesem schiedenen Füllungen mit meldungen bei der VHS unter
Martfeld lädt für Samstag, 17. musik mit dem gekonnten
Ding so schöne Töne zu entlo- Gemüse, Käse, Fisch oder Telefon 04242/9764444,
Fleisch. „Pasteten sind wunNovember, zu einem Klavier- ,Handwerk‘ und der raffiniercken“.
www.vhs-diepholz.de
konzert mit Hauke Kranz ein. ten Klanggestaltung einer
Bekannt
wurde
Hauke derbar als kleines MitbringLos geht die Veranstaltung in klassisch ausgebildeten PiaKranz im Landkreis durch ihder „Kastanie“ in Martfeld- nistin.“ Mit eigenen Klavierren ungewöhnlichen Weg bei
Hollen (Hausnummer 30) um kompositionen nimmt Hauder Verwirklichung ihrer CD20 Uhr.
ke Kranz die Zuhörer mit auf
Pläne. Sie startete dazu ein
Das Konzert steht unter eine musikalische Seelenrei„Crowdfunding“-Projekt
dem Titel „A new Dawn“. Die- se. Die Melodien sind mal
(Deutsch: GruppenfinanzieSchnupperabend in Bruchhausen-Vilsen
sen trägt auch das Soloalbum kraftvoll, mal zärtlich, unrung). Für eine Vorfinanzieder Sykerin, aus dem sie eini- glaublich berührend und
rung erhielten ihre Fans und BR.-VILSEN � Simone März lädt ßenden weichen Bewegunge Ausschnitte präsentiert. poetisch. Mit ihrer Gabe als
Unterstützer nach Realisie- alle Interessierten für Mon- gen die aneinandergereiht
Doch auch noch unveröffent- Tastenflüsterin öffnet die Syrung eine Gegenleistung, bei- tag, 12. November, von 20 bis werden und den Menschen
lichte Lieder gibt es zu hören. kerin Räume, in denen Menspielsweise eine signierte CD, 21.30 Uhr zu einem Schnup- bei der Ausübung in eine meIn ihrem Album geht Hauke schen sich entspannen und
ein Hauskonzert oder eine perabend im Tai Chi Chuan ditative Stimmung versetzen.
Kranz der Frage „Wenn Tas- davonträumen können. Hau- Hauke Kranz gibt am 17. Novem- Klavierstunde. Ziel war eine in den „Raum für Bewegung Es wirkt ausgleichend.
ten flüstern könnten … was ke Kranz selbst bezeichnet ber ein Klavierkonzert.
Summe von 4 500 Euro, zu- und Entspannung“ an der VilWeitere Infos und Anmelwürden sie erzählen?“ auf ihre Piano-Songs als Herzenssammengekommen sind laut ser Schulstraße 17 in Bruch- dungen bei Simone März unden Grund, geht aus einer lieder.
sucht, Melodien auf dem Kla- der Internetseite www.start- hausen-Vilsen ein.
ter Telefon 05022/9443536.
Pressemitteilung hervor. Und
Die Pianistin, Komponistin vier zu spielen. Die Sykerin next.com sogar mehr.
Tai Chi Chuan, auch Schatweiter: „In ihrem virtuosen und Klavierpädagogin hat be- erinnert sich nach eigenen
tenboxen genannt, besteht
www.taichichuan-meditation-inSpiel verschmelzen Elemente reits mit vier Jahren ver- Angaben „noch gut an das
www.haukekranz.de
laut einer Presseinfo aus fliebewegung.de
Von Nala Harries

VHS-Seminar:
Pasteten backen

Tastenflüsterin gibt Konzert

Tai Chi zur Entspannung

