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eliibk Eine Kochschule
„Steaks & more vom Grill“
bietet Köchin Barbara Stad-
ler am Donnerstag, 17. Sep-
tember, von 18 bis 22 Uhr
im Theaterrestaurant Kasta-
nie in Hollen. Die Teilneh-
mer lernen, Steaks zuzube-
reiten und gutes Fleisch zu
erkennen, sie probieren ver-
schiedene Sorten wie Entre-
cote, Wagyu-Rind, Friesi-
sches Rind und Iberico-
Schwein. Die Kosten betra-
gen 85 Euro inklusive Zuta-
ten und Getränke. Anmel-
dungen unter Telefon
0176/63779302 oder E-Mail
book@barbara-stadler.com.
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Genauso haben sich das die
Organisatoren gewünscht.
„Zu diesen Treffen sind
Flüchtlinge und Anwohner
eingeladen. Sie sollen mitei-
nander ins Gespräch kom-
men und einfach einen
schönen Nachmittag zusam-
men verleben“, erläutert
Gunda Manke vom Verein
„Lebenswege begleiten“, der
die Flüchtlingshilfe koordi-
niert. Das Angebot werde
gut angenommen. „Wir hof-
fen, dass sich auf diesem
Wege auch Patenschaften
entwickeln.“ Die „Paten“ un-
terstützen die Asylbegleiter
und stehen den Flüchtlings-
familien im Alltag zur Seite.
So wie Sigrid Köster. Sie

ist am heutigen Donnerstag
ins Gemeindehaus gekom-
men, um ihre „Familie“ zu
sehen. „Sie ist unsere deut-
sche Großmutter“, sagt Ach-
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mad Mubarik, der Vater von
Shaziba, und lächelt, wäh-
rend er der 88-Jährigen den
Arm um die Schultern legt.
Überhaupt gibt es viele Be-
rührungen zwischen den
Gästen. Hände werden ge-
drückt, Schultern gestrei-
chelt. So kann man Nähe
und Zusammengehörigkeit
zeigen, auch wenn die pas-
senden Worte fehlen.
Achmad Mubarik ist froh,

dass er, seine Frau und sei-
ne Kinder nach Deutsch-
land kommen durften. In
ihrem Heimatland haben
sie unter dem Terror der Ta-
liban gelitten. „Wenn ich
meine Kinder in die Schule
geschickt habe, wusste ich
nicht, ob ich sie wieder se-
he.“ Seine Tochter zeigt ein
Video auf ihrem Handy, in
dem ein Anschlag auf eine
Moschee zu sehen ist. Bluti-
ge Körper werden von Hel-
fern über die Straßen getra-
gen. „Dabei sind viele mei-
ner Angehörigen gestor-
ben“, sagt Achmad Mubarik
bedrückt. In Bruchhausen-
Vilsen können die Pakistani
nun endlich aufatmen und
ihre Religion leben, ohne
Angst um ihr Leben haben

zu müssen.
Am Nachbartisch wird ge-

rade kreativ gearbeitet. Mo-
hammed Watar aus Syrien
malt mit seinen kleinen
Töchtern ein paar Bilder aus
und unterhält sich nebenbei
mit Ratsherr Dietrich Wim-
mer. Beide Männer kommen
regelmäßig mit ihren Frau-
en zum Begegnungscafé.
„Ich kann sogar schon eini-
ge Worte auf Syrisch“, sagt
Wimmer lachend und zählt
ein paar Begrüßungsfor-
meln auf. Dafür gibt es von
Watar und den beiden Mäd-
chen spontan Applaus.
Man spürt, dass die Besu-

cher des Cafés schon zu ei-
ner kleinen Gemeinschaft
zusammengewachsen sind.
Eine Gemeinschaft, in der
nicht nur zusammen ge-
lacht wird, sondern in der
man sich auch gegenseitig
in schweren Zeiten Trost
spendet. Unterstützung, die
die Familie von Artemisa
Myftari im Moment drin-
gend braucht. Zwei Jahre
lang leben die Albaner nun
schon in Deutschland und
sind gut integriert. Nun
droht ihnen die Abschie-
bung. „Die Kinder sind alle

fleißige Schüler und spre-
chen sehr gut Deutsch“, sagt
Gunda Manke sichtlich be-
wegt. „Was hier passiert, ist
furchtbar.“ Es sei bereits ei-
ne große Unterschriftenakti-
on von Nachbarn, Freunden
und Schulkameraden gestar-
tet worden. Die Familie sei
herzlich, gastfreundlich und
deswegen sehr beliebt. Der
Vater helfe oft in der Fahr-
radwerkstatt des Vereins
„Lebenswege begleiten“ mit.
Die 14-jährige Artemisa

hat Angst, wenn sie an die
mögliche Rückkehr in ihre
Heimat denkt. „Meine
Schwester ist auf dem Schul-
weg mal von einem Mann
mit einer Waffe bedroht
worden. Mein Onkel wurde
getötet.“ In den Augen des
Mädchens glitzern Tränen.
Artemisa möchte in
Deutschland bleiben und Er-
zieherin werden, weil sie
Kinder so gern hat. Auch
Mutter und Vater sind am
Ende mit ihren Nerven. „Sie
saßen beide schon im
Deutschunterricht und ha-
ben geweint“, sagt Manke.
Sie leidet mit der Familie
Myftari, die drei Töchter
und einen kleinen Sohn hat.
Der Vierjährige versteht

noch nicht, welches Schick-
sal ihm droht. Er sitzt mit
dem Kind einer Anwohne-
rin einträchtig zusammen
und spielt mit einer Holzei-
senbahn. Gesprochen wird
nicht. Muss auch nicht,
wenn man konzentriert
Schienenteile ineinander
schiebt und die Züge fahren
lässt. Und wenn mal ein
Teil fehlt, kann man dem
anderen schon verständlich
machen, was man haben
möchte. Die Kleinen bewei-
sen: Sprache und Kultur
sind nebensächlich, so lan-
ge man das Gleiche will.
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j^oqcbia Leichte Verlet-
zungen hat eine Motorrad-
fahrerin bei einem Unfall in
Martfeld erlitten. Die
48-jährige Martfelderin fuhr
am Donnerstag gegen 20.30
Uhr mit ihrem Kraftrad auf
der Hauptstraße in Rich-
tung Hoya. Auf Höhe der
Abzweigung Schulstraße
lief nach Angaben der Poli-
zei plötzlich ein Hund von
rechts auf die Fahrbahn. Die
48-Jährige bremste, konnte
einen Zusammenstoß aber
nicht verhindern. Sie stürz-
te und rutschte einige Me-
ter über die Straße. Der
Hund wurde durch den Auf-
prall auf den linken Geh-
weg geschleudert. Die Mo-
torradfahrerin kam in ein
Krankenhaus. Der ebenfalls
verletzte Hund wurde zu ei-
nem Tierarzt gebracht.
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p`et^ojb Einen Kaffee-
plausch zum Thema „Woh-
nen auf dem Land“ gibt es
morgen ab 17 Uhr auf dem
Biohof Meyer-Toms in
Schwarme. Alle, die sich für
neue Wohnformen interes-
sieren, sind willkommen.
Im Fokus steht die Frage
„Wie wollen wir in fünf
oder 15 Jahren wohnen?“.
Jeweils am letzten Sonn-

tag im Monat tagt auf dem
Hof das „Forum Wohnpro-
jekte“, in dem sich Men-
schen zusammenfinden, die
sich Gedanken zu veränder-
ten Wohnformen machen
oder die bereits aktiv sind
in neuen und neu gestalte-
ten Gemeinschaften. „Wir
müssen üben, wieder zu-
sammen zu leben und zu-
sammen zu wohnen“, sagte
eine Teilnehmerin beim
Treffen im Mai.
Alle Bürger können sich

über den aktuellen Stand
informieren sowie Kaffee
und Kuchen genießen.

jçêÖÉå ÖÉÜíÚëìã tçÜåÑçêãÉå

ebfifdbk_bod Der Heimat-
und Fremdenverkehrsver-
ein Heiligenberg lässt eine
alte Tradition wieder aufle-
ben: Morgen um 10 Uhr be-
ginnt ein zweistündiges
Konzert am Tretbecken Hei-
ligenberg. Dort spielt der
Musikzug der Feuerwehr
Bruchhausen-Vilsen. Für
Sitzgelegenheiten ist ge-
sorgt, das Restaurant Diller-
tal kümmert sich um Ge-
tränke. Einst gab es jeden
Sommer ein Musikkonzert
am Tretbecken. Wenn der
Zuspruch stimmt, möchte
der Heimatverein die Veran-
staltung künftig wieder re-
gelmäßig organisieren.
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_oKJsfipbk Taekwondo,
Jiu-Taekido und Kyusho-Jitsu
stehen heute in Bruchhau-
sen-Vilsen auf dem Pro-
gramm. Die Taekwondo-Jiu-
Jitsu-Sparte des TSV Mart-
feld richtet die „Budo-Sport-
veranstaltung“ in der gro-
ßen Sporthalle am Gymnasi-
um (Auf der Loge 5) aus. Die
Kampfsportler ab acht Jah-
ren, die mindestens den 10.
Kup oder 9. Kyu-Weißgurt
haben, trainieren ab 12.15

Uhr, die Veranstaltung en-
det gegen 17.30 Uhr. Es gibt
eine Kup-Prüfung. Neulinge
können von 12.15 bis 13.45
Uhr bei einem Schnupper-
training mitmachen, sie soll-
ten leichte Sportkleidung
mitbringen. Die Teilnahme
ist kostenlos, Zuschauer
sind willkommen. Mehr In-
formationen bei C-Lizenz-
Trainer Hartmut Bielefeld,
Telefon 04255/201524 oder
0152/32082507.


