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_oKJsfipbk  Unter dem
Motto „Einer geht noch ...“
widmet sich der „kreuzundquer“-Gottesdienst morgen
dem Thema „Sucht“. Beginn
ist um 19.30 Uhr in der Vilser St.-Cyriakus-Kirche.
„Kaum etwas führt den
Menschen ihr Scheitern täglich so frustrierend vor Augen wie suchthaftes Verhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Für nahezu
jede und jeden ist da etwas
dabei: Magersucht, Fresssucht, Pornosucht, Spielsucht oder Alkoholismus.
Gesellschaftlich anerkannter sind Workaholics oder
Fitness- und Gesundheits-Fanatiker, aber die Mechanismen sind ganz ähnlich.“
Morgen geht es um folgende Frage: Was kann helfen, die eigene Würde zu
wahren, neu zu entdecken
und einen Ausweg aus dem
Teufelskreis der Sucht zu
finden? In einem Interview
berichten Betroffene des
Suchhilfevereins „Release“
von ihrem Weg. Pastorin
Birgit Grohs fragt in ihrer
Ansprache, warum Sucht
und Sehnsucht so oft zusammengehören.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es das Angebot, sich persönlich segnen
zu lassen. Für alle, die noch
weiter diskutieren wollen,
ist das Kulturcafé „Scheune“ geöffnet. Dort erzählen
die Interviewgäste noch einmal über ihre Geschichte
und stehen für Gespräche
zur Verfügung.
Mehr Informationen unter Telefon 042 52/22 01.
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jAoqcbia  Der TSV Martfeld lädt alle Mitglieder zu
seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus Soller in
Martfeld ein. Beginn ist morgen um 19.30 Uhr. Neben
dem Jahresbericht des Vorsitzenden Heinz Gerecht,
weiteren Berichten aus den
Abteilungen und der Ehrung
langjähriger Mitglieder stehen unter anderem Wahlen
und
Satzungsänderungen
auf der Tagesordnung.
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Einige angehende Architekten hatten im Herbst vorigen Jahres mögliche Standorte für den geplanten Aussichtsturm aufgesucht und
anschließend nach genauen
Vorgaben des Turmbauvereins Entwürfe angefertigt.
24 Arbeiten wurden eingereicht, fünf kamen in die engere Wahl. Unterstützt wurde das Projekt vom VBI, der
nach Aussage von Manfred
Arend (Landesverbandsvorsitzender in Bremen) die
Nachwuchsarbeit
fördern
möchte. Der Verband lobte
Preisgelder aus und freute
sich, dass die Bachelorstudiengänge
„Architektur“
und „Bauingenieurswesen“
in Bremen ein gemeinsames
Wahlmodul bekamen.
Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann begrüßte bei der Preisverleihung im Rathaus die Gäste,

darunter zahlreiche Studenten und der 91-jährige Vilser
Helmut Nordhausen, der einen eigenen Entwurf präsentierte und dafür viel Anerkennung erhielt. Bormann
wünschte dem Turmbauverein, dass der schon lange geplante Turmbau finanziell
umgesetzt werden kann.
Der
Vereinsvorsitzende
Bernd Schneider erinnerte
an die Vorgeschichte und
würdigte das Engagement
der Studenten. „Die Entscheidung der Jury ist nicht
verbindlich“, schränkte er
ein. Zunächst müssten die
Detailplanung und eine Kostenermittlung
beginnen,
um Anträge auf Fördermittel stellen zu können. „Öffentlichkeit und Politik
müssen einbezogen werden“, erklärte Bernd Schneider das weitere Vorgehen.
Die Dozenten Andreas
Schneider (Architektur) und
Eckhard
Wittler
(Ingenieurswesen) lobten die
Entwürfe. Das in die Studenten gesetzte Vertrauen
habe sich gelohnt. „Das
nennen wir reale Architektur“, sagte Andreas Schneider. Wittler fügte hinzu,
dass hier nicht „aus dem
Bauch heraus“ entworfen
und gezeichnet wurde, sondern dass den Berechnungen reale Fakten zugrunde
lagen. „Ich bin begeistert,
wie kreativ die Studenten
gearbeitet haben“, sagte er.
Professor Horst Bellmer
betonte die „spannende Zusammenarbeit der beiden
Fakultäten, die in der Praxis
nicht immer so gut funktio-
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niert“. Er stellte jeden einzelnen Entwurf vor und begründete die Bewertungen
der Jury, zu der neben Vertretern des VBI auch solche
der Hochschule und des
Turmbauvereins gehörten.
Den vierten Preis gab es
für den Entwurf eines mächtigen Holzturms, der zwar
als Landmarke durchaus geeignet, aber zu massiv wäre,
um ihn zu realisieren. Der

dritte Platz ging an den
„Leuchtturm“, einen sehr
eleganten Turm mit filigraner durchsichtiger Wendeltreppe. Allerdings hatte die
Jury die Befürchtung, dass
höhenängstliche Besucher
diesen Turm nicht besteigen
würden.
„Wassertropfen“
heißt das Modell, das die Jury mit dem zweiten Preis in
Höhe von 700 Euro bedachte. „Dieser Turm ist sehr gut
durchgearbeitet worden und
als Landmarke ebenfalls geeignet“, sagte Bellmer.
Den ersten Preis in Höhe
von 1 000 Euro gewannen
Julia Flügger und Joana
Kluhs (Architektur) sowie
Dominic Bentlage (Ingenieurswesen). Sie setzten in
ihrem Entwurf auf Lamellen, durch die hindurch die
Besucher auf jeder Höhe
des Turms eine wunderbare
Aussicht hätten – und lösten die Aufgabe nach Ansicht der Jury „sehr gut“.
Die Lamellen reichen im
Modell bis auf die Plattform, die über eine elegante
Wendeltreppe zu erreichen
ist. Besonders ansprechend
wirke der Turm durch die
Außenwölbung und eine
umlaufende Nut, die in den
Entwürfen weniger auffällig
wirken würde als in der
Realität, erklärte die Jury.
Die Entwürfe sind noch
bis zum 13. März im Sitzungssaal des Rathauses
ausgestellt. Das Modell von
Helmut Nordhausen, das
nicht zum Wettbewerb gehörte, wird dort ebenfalls
präsentiert.
ïïïKíìêãÄ~ìîÉêÉáåKÇÉ

_oKJsfipbk  Nachdem die
Vorsitzende Annette Kempf
auf das ereignisreiche Jahr
2014 zurückgeblickt hatte,
gab es für sie bei der Jahreshauptversammlung
der
Chöre der „Liedertafel von
1835“ Bruchhausen eine
Überraschung. Der Vorsitzende des Sängerkreises Hache-Ochtum, Wolfgang Harter, überreichte Kempf die
goldene Anstecknote des
Chorverbands Niedersachsen-Bremen. Der Anlass: Die
langjährige Vorsitzende ist
seit 20 Jahren im Vorstand
aktiv.
Bevor der offizielle Teil
gestartet war, ließen sich
die Mitglieder der beiden
Chöre (Gemischter Chor
und Kaleidoskop) im Restaurant
Perpendikel
in
Bruchhausen-Vilsen
ein
Abendessen schmecken.
Ein besonderer Dank der
Sängerinnen und Sänger
galt laut Pressemeldung den
Leiterinnen Erika Grüneberg (Gemischter Chor) und
Natascha Befort (Kaleidoskop), die ihre Chöre mit
viel Engagement und Herzblut führen und allen viel
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Freude bereiten. Beide Gruppen verzeichneten 2014 einen Mitgliederzuwachs.
2015 wird wieder ein Jahr
mit vielen Aktivitäten. So
gestaltet der Gemischte
Chor den Gottesdienst in
der Osternacht in der Brokser Kirche mit. Am 1. Mai
machen beide Chöre eine
gemeinsame Radtour. Das
Kaleidoskop tritt am 21. Juni im Kurpark auf. Beim Regionalkonzert des Sängerkreises Hache-Ochtum am
31. Mai in Bruchhausen-Vilsen sind sogar beide Gruppen zu hören.
Die Anwesenden sangen
am Ende der Versammlung
gemeinsam ein paar Lieder.
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p§pqbaq  Die 19. Mitgliederversammlung des Süster
Krings (Verein für Kultur
und Heimatpflege) findet
morgen um 20 Uhr in der
Nolteschen Scheune in Süstedt statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte, Wahlen, Ehrungen, die Festsetzung des

Jahresbeitrags und eine
Bausteinverlosung. Im Anschluss an die Regularien
folgt ein Jahresrückblick in
Bildern: Hans Schweers
lässt wichtige Ereignisse im
Dorf- und Vereinsleben
2014 Revue passieren. Auch
Nichtmitglieder sind willkommen.
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tbpbile  Gisela Müller ist
die neue Vorsitzende des
Ortsvereins BruchhausenVilsen im Deutschen Roten
Kreuz (DRK). Während der
Jahreshauptversammlung
im Gasthaus Clausing in
Weseloh wählten die Mitglieder Müller zur Nachfolgerin von Ingeburg Sandvoß. Das teilt das DRK in einer Pressemeldung mit.
Sandvoß hatte den Ortsverein 17 Jahre geleitet. Ihr
zur Seite stand sechs Jahre
lang ihre Stellvertreterin
Erika Maatz. Beide standen
nicht mehr zur Wahl und
wurden von der stellvertretenden Vorsitzenden vom
Kreisverband Diepholz, Giesela Münkel, verabschiedet.
Den neuen Vorstand vervollständigen neben der
Chefin Gisela Müller ihre
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Stellvertreterin
Ingrid
Schwirz, Kassenwartin Sabine Lindemann und Schriftführerin Maya Müller. Als
Kassenprüferinnen fungieren Ursel Ehlers und Marie
Hillmann-Köster.
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