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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Urlaubs- und Ferienzeit naht und so 

mancher macht sich auf den Weg, etwas 

Neues zu entdecken oder zumindest an 

einem anderen Ort oder mit anderen Tä- 

tigkeiten Abstand vom Alltag zu gewinnen. 

Mir ging es vor einigen Jahren so, dass 

ich nach einer Studienreise nach Jorda- 

nien am nächsten Tag gleich wieder viele 

Aufgaben in der Gemeinde zu erledigen 

hatte. Ich habe es bedauert, nicht in 

Ruhe wieder zuhause ankommen zu kön- 

nen. So viele Eindrücke und Gespräche 

hatte ich in den sechs Tagen aufgenom- 

men, über manches hätte ich gern länger 

nachgedacht, mir die Fotos noch einmal 

angeschaut, mich mit Mitreisenden über 

das Erlebte ausgetauscht. Doch dafür war 

kein Raum. 

 
Raum und Zeit fürs Nach-Denken und 

Nach-Fühlen haben sich allerdings die 

Jüngerinnen und Jünger Jesu genommen. 

Was war da alles auf sie eingestürzt: die 

Verhaftung und Kreuzigung Jesu, das 

Entdecken des leeren Grabes, die Begeg- 

nungen mit dem Auferstandenen und sei- 

ne Entrückung in den Himmel. Für mich 

ist es nicht verwunderlich, dass sie nicht 

gleich angefangen haben, in den Dörfern 

und Städten umherzuziehen und davon 

zu erzählen. Sicherlich wird auch Angst 

mit im Spiel gewesen sein, aber vor allem 

werden sie Zeit gebraucht haben, all das, 

was geschehen ist, für sich zu begreifen. 

Ja, und sie brauchten auch Zeit für ihre 

Trauer um ihn, denn trotz aller Nähe, die 

sie weiterhin zu Jesus spürten, er war 

nicht mehr so wie vorher bei ihnen. 

Es war also nicht nur eine Zeit des ängstli- 

chen Wartens darauf, was noch kommen 

wird, die Zeit zwischen Himmelfahrt und 

Pfingsten, sondern ein Innehalten und 

Zeit des Nachdenkens über das, was al- 

les geschehen war und was das für ihr 

Leben, für ihren Glauben bedeutete. Fast 

so, als ob da erst alles verarbeitet werden 

musste, bevor Raum war für den Heiligen 

Geist, für Neues, für den Aufbruch, für 

das Weitererzählen und Aufbauen von 

christlicher Gemeinschaft. 

 
Ich denke, uns geht es nicht anders. Auch 

wir brauchen immer wieder einmal Zeit 

und Muße, bevor wir auf Neues zugehen 

können. Daher sind die Urlaubs- und Fe- 

rienzeiten so wertvoll, aber nicht nur sie, 

sondern auch der Sonntag als freier Tag. 

Als freier Tag bietet er nicht nur Zeit für 

Aktivitäten, sondern vor allem auch fürs 

„Nach-Denken.“ Zeit für neue Anstöße in 

Glaubensfragen durch den Besuch des 

Gottesdienstes, für Gespräche mit Mit- 

gliedern der Familie und Freunden, oder 

auch mal ganz allein für sich, um die See- 

le baumeln zu lassen. 

 
Vielleicht ist die Pfingstgeschichte auch 

eine Anregung, so wie die Jüngerinnen 

und Jünger sich solche Auszeiten zu neh- 

men, um ebenfalls Platz für das Wirken 

des Heiligen Geistes zu schaffen, bevor 

man zu etwas Neuem aufbricht. Sei es 

am Sonntag, im Urlaub, in den Ferien 

oder einfach mitten im Alltag in einer ruhi- 

gen Viertelstunde. 

 
Ihre 

Pastorin Astrid Bunselmeyer 
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DANKE Nadine, 

DANKE Svenja,... 
das sagen wir den beiden, die bisher 

die Vertretung für unsere ehemalige Ju- 

genddiakonin Tanja Enge übernommen 

haben. 

 
Nadine Estibalez hatte das bis zum Be- 

ginn ihrer Mutterschutzzeit, in der Nach- 

folge von Tanja Enge gemacht – und 

Svenja Kuddes ab Februar 2019 bis, so 

hatten wir gehofft, zum Ende dieses Jah- 

res. Aber, manchmal kommt es anders,… 

und das heißt, dass Svenja Kuddes im 

Zuge ihrer beruflichen Zukunftsplanung 

nur bis zum 30.6.2019 als nebenberuf- 

liche Jugendmitarbeiterin in unserer Kir- 

chengemeinde tätig sein kann. 

Wir danken ihr jetzt schon dafür, dass 

sie die Jugendlichen als Ev. Jugendmit- 

arbeiterin diese – leider nur kurze – Zeit 

begleitet hat und das noch bis Ende Juni 

weiter macht. 

Wir hoffen, dass sie, ebenso wie einige 

weitere engagierte junge Erwachsene, 

der Ev. Jugend auch in Zukunft verbun- 

den bleibt! 

Und, wir suchen ab 1. Juli oder später, 

jemanden, der/die sich vorstellen kann, 

diese Stelle zu übernehmen. 

Weitere Informationen finden Sie/findet 

ihr in der Stellenanzeige dieser Ausgabe. 

Und…weiterhin freuen wir, das sind Ev. 

Jugend Buer, Kirchenvorstand sowie För- 

dergemeinschaft der Ev. Jugend Buer, 

uns über Ideen, Anregungen und Unter- 

stützung! 
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Am ersten Mittwoch 

Wer plus / minus 70 

Jahre alt ist, ist bei den 

Treffen von 70 plus- 

minus willkommen. Es 

gibt nach einer Andacht 

immer eine Kaffeetafel mit Gelegenheit 

zum Tischgespräch sowie anschließend 

ein thematisches Programm. In der Regel 

finden die Treffen am ersten Mittwoch im 

Monat von 15 bis 17 Uhr im Gemeinde- 

haus statt. Vor der Sommerpause steht 

allerdings ein Ausflug an. Am 5. Juni gibt 

es eine Fahrt nach Werther zum Museum 

Peter August Böckstiegel (mit Führung, 

anschließend Kaffee und Kuchen), Bus- 

abfahrt ist um 14 Uhr am Gemeindehaus 

(Anmeldungen im Kirchenbüro, Tel. 383). 

Kosten: € 20 pro Person. 
 

 
 

Männer laden Männer ein 

Am letzten Dienstag im Monat trifft sich 

abends der Männerkreis der Kirchenge- 

meinde Buer. Am 25. Juni beginnt dieses 

Treffen bereits um 18.30 Uhr am Gemein- 

dehaus, mit Fahrrädern. Geplant ist eine 

Radtour nach Bünde, dort wird in einer 

Gaststätte eingekehrt, anschließend wird 

heimgekehrt. Wer an dieser sommerli- 

chen Fahrt teilnehmen möchte, melde 

sich bitte an bei Pastor Matthias Hassel- 

blatt, Tel.: 05226-5261 oder E-Mail: Matt- 

hias.Hasselblatt@evlka.de. 

 

 
 

Der Bibelgesprächskreis „Bibel trifft“ 

setzt seine Abende fort. Jeweils am drit- 

ten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in 

der alten Superintendentur findet der 

Austausch über einen Abschnitt aus der 

Bibel statt. Die Abende sind in sich abge- 

schlossen, daher kann man auch zu ein- 

zelnen Treffen dazukommen. Bibeln sind 

vorhanden. Das nächste Treffen findet 

statt am 18. Juni. 

 
 
 

 

Regional Gottesdienst feiern 

Auch in diesem Sommer findet ein 

regionaler Gottesdienst für die Kirchen- 

Markendorfer Frauentreff 

Der Frauenkreis trifft sich monatlich 

nachmittags – nächste Termine nach 

Vereinbarung – 

Ansprechpartnerin: E. Hellmann 

Tel.: 05427- 1309 

Frauengruppen 

unterwegs…. 

Mitten im Leben: 
Dienstag, 25. Juni 2019 

Ausflug mit dem Fahrrad (bei schlech- 

tem Wetter PKW) zu einer Restaurati- 

on in Melle 

Treffpunkt: Parkplatz Gemeindehaus 

um 18.30 Uhr 

 

Düingdorfer Frauentreff: 
Donnerstag, 27. Juni 2019 

Ausflug zum Bibelgarten nach Wagen- 

feld; anschl. Essen gehen 

Treffpunkt: Parkplatz Gemeindehaus 

um 15.00 Uhr 

Wir fahren in PKW-Fahrgemeinschaf- 

ten. Anmeldung erbeten bis 20.6.19 

bei Diakonin C. Ulrich 
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„Zachäus“ 

 

gemeinden Neuenkirchen, Hoyel, Benni- 

en und Buer („Region Melle-Ost“) statt. 

Es lädt die Kirchengemeinde Neuenkir- 

chen ein zum Gottesdienst, der am 11. 

August 2019 um 18 Uhr im Schloss Kö- 

nigsbrück gefeiert wird. 

Foto rechts: Schloss Königsbrück 

in Neuenkirchen 
 

 

Kindergottesdienst-Fest 

2019 – Bibeltheater, Musik 

und große Spielerallye 
 

Am Sonntag, 23. Juni 2019 findet in der 

Waldkirche Bennien das diesjährige re- 

gionale Kindergottesdienst-Fest statt. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren, 

lädt unser Kinderkirchen-Team dazu ein. 

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können 

sich anmelden zu unserem Ausflug nach 

Bennien, wo wir das Fest zusammen mit 

den Kirchengemeinden Bennien und 

Hoyel feiern wollen. In Buer starten wir 

um 9.00 Uhr in Fahrgemeinschaften und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
beginnen im Gemeindehaus Bennien mit 

einem gemeinsamen Frühstück. In der 

Kirche feiern wir dann einen Kindergot- 

tesdienst mit biblischem Theater und viel 

Musik. In unserer biblischen Geschichte 

wird erzählt vom kleinen Zöllner Zachä- 

us, der auf einen Baum steigt, um Jesus 

zu sehen und ihn schließlich als Freund 

gewinnt. Anschließend startet die Spiele- 

Rallye: draußen und drinnen gibt es Spie- 

lestände zur Geschichte, an denen alle 

Kinder in Kleingruppen versuchen mög- 

lichst viele Punkte zu erzielen. Am Ende 

des Vormittags um ca. 12 Uhr findet die 

„Siegerehrung“ statt – es gibt eine kleine 

Überraschung und eine Urkunde. 

Anmeldung bis 17. Juni19 und nähere In- 

fos bei Diakonin Ulrich (Tel. 05427 – 92 

14 12) oder ulrich@martinibuer.de 
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Pfarramt I: zurzeit vakant, Es arbeiten mit: 

Pastorin Astrid Bunselmeyer und Pastorin 

Petra Rauchfleisch, Kontakt bitte über das 

Pfarrbüro 

 
Pfarramt II: Pastor Matthias Hasselblatt, 

Zur Waldkirche 41, 05226-5261, E-Mail: 

hasselblatt@martinibuer.de 

 
Diakonin: Claudia Ulrich (Büro: Heckengang 

10), 05427-921412, Fax: 05427-6398, 

E-Mail: ulrich@martinibuer.de 

 
Pfarrbüro: Sabine Bahr, Heckengang 10, 

05427-383, E-Mail: bahr@martinibuer.de, 

Fax: 05427-6398, Öffnungszeiten: Di. u. 

Fr. 10–12 Uhr u. Di. 16–18 Uhr 

 
Kirchenvorstands-Vorsitzender: 

Falk Bischoff, 05427-92 76 85 

Stellv. KV-Vors.: 

Arend Holzgräfe, 05427-222 

Küsterdienst: Christa Zirkelbach, 05427- 

1831 und Iris Uhlmann, 05427-922066 

Friedhofswart: Manfred Baute, Mobil 

0171-1986574 

 
Kirchenmusiker/in: Matthias Breiten- 

kamp, 0173-2505926, E-Mail: mbkamp@t- 

online.de und Ute Eickhoff, 05422-8477 

Posaunenchor, 1. Vors.: 

Gerhard Frenzel, 05427/6412 

Martinikindergarten: Kerstin Hilker (Ltg.), 

Georg-Bruns-Weg 2, 05427-712, E-Mail: 

kerstin.hilker@evlka.de 

 
Fritz-Kamping-Haus/Kurzzeitpflege: 

05427-956-0 

Diakonie-Sozialstation: 05422-41331 

Pflegenotruf-Nr. 0172-9741331 

Internet: www.martinibuer.de 

Superintendentur: 05422-1601 

Kirchenamt Osnabrück (Zentrale): 

0541-94049100 
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Und noch ein toller Termin für Kinder: 

Kinderkirchentag des Kir- 

chenkreises am Sonntag, 

29. September in Oesede 

Singen, Spielen, Picknicken, eine große 

Gemeinschaft mit vielen Kindern aus den 

Gemeinden des Kirchenkreises erleben, 

Basteln, Spaß haben – das alles soll es 

geben beim Kinderkirchentag 2019! 

Das Kinderkirchen-Team Buer lädt schon 

jetzt dazu ein, 

den Termin für 

den Herbst in 

den Kalender 

einzutragen. 

Weitere Infos 

und Anmelde- 

formulare wer- 

den rechtzeitig 

ausgegeben. 

 

Anmeldung neuer Vorkonfirmanden 

Nach Ende der niedersächsischen und westfälischen Sommerferien beginnt ein 

neuer Konfirmandenkurs in der Kirchengemeinde Buer. Die Mädchen und Jungen, 

die daran teilnehmen wollen, können im Kirchenbüro (Heckengang 10) angemeldet 

werden zu folgenden Terminen: 

Dienstag, 2. Juli 2019, 16-18 Uhr 

Freitag, 5. Juli 2019, 10-12 Uhr 

 
Anzumelden sind in der Regel diejenigen Kinder, die nach den Sommerferien das 

7. Schuljahr besuchen. Es ist hilfreich, zur Anmeldung den Taufschein des Kindes 

(oder – wenn vorhanden – das Familienstammbuch mit dem Eintrag der Taufe) mit- 

zubringen, aber natürlich können auch noch nicht getaufte Kinder angemeldet wer- 

den. Der Konfirmandenkurs führt in den christlichen Glauben und in das Leben der 

Gemeinde ein und führt zur Konfirmation. 

Integrativ. Beratungszentr. Diak. Werk 

(Erziehungs-, Familien-, Paar-, Lebens-, 

Therapie-, Schwangerschafts-, Suchtbera- 

tung) 05422-9400-80 

 
Hausnotrufsystem: 05422-41847 

 
Internet: www.kirchenkreis-melle-georgs- 

marienhuette.de 

 
Telefonseelsorge (kostenlos): 

0800 111 0111 oder 0800 111 0222 

 
Unsere Bankverbindungen: 

Kirchenamt Osnabrück Kto. 115725 

BLZ 26552286 Kreissparkasse Melle 

IBAN: DE98 2655 2286 0000 1157 25 

BIC: NOLADE 21 MEL 

Bei Überweisungen und Spenden bitte immer 

angeben: „KG – Buer + Verwendungszweck“ 
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Neue Läuteordnung für 

die Glocken der St. Martini- 

Kirche 

Im Zuge des Einbaues der neuen Kir- 

chenglocken, hat der Kirchenvorstand 

auch eine neue, vorläufige, Läuteord- 

nung beschlossen und in Kraft gesetzt. 

Auf der Grundlage eines Entwurfes von 

Glockenexperten hat sich zuvor eine Ar- 

beitsgruppe der Kirchengemeinde mit 

dieser Thematik befasst. Die neue Glock- 

enanlage bietet aufgrund der Anzahl der 

Glocken eine Vielfalt an Klangkombina- 

tionen, die je nach Kirchenjahreszeit und 

liturgischem Kalender passend erklingen 

werden. So darf man in den Fastenzei- 

ten (Advent und Passion) hören, dass mit 

weniger Glocken geläutet wird, als in der 

freudigen Weihnachts- oder Osterfestzeit 

zu den Christusfesten. Am Karfreitag wird 

nur mit der großen Christusglocke geläu- 

tet. Alle Glocken werden im Plenum nur 

an hohen Festtagen erklingen, so wie ein 

Organist auch nicht immer alle Register 

zieht. 

Einige wichtige Klangkombinationen 

sollen hier erläutert werden: 

Neben dem Viertelstundenschlag und 

dem Stundenschlag wird täglich mittags 

um 12.00 Uhr die Christusglocke zwei 

Minuten lang für den Frieden läuten. Au- 

ßerdem wird das Gebetsläuten um 8.00 

Uhr, 12.00 Uhr und 18.00 Uhr wiederein- 

gesetzt. Es war einige Jahre in Buer nicht 

zu hören. 3 x 3 Hammerschläge auf die 

Christusglocke laden zum Gebet ein und 

weisen auf eine Tradition hin, die es so- 

wohl bei den Katholiken als auch bei uns 

 

 
 

Protestanten gibt. Sie geht auf die Stun- 

dengebete in den Klöstern zurück. Am 

Morgen (Laudes), am Mittag (Sext) und 

am Abend (Vesper). 

 
Warum läutet es während des Gottes- 

dienstes? 

Wird in der Kirche eine Taufe vollzogen, 

so erklingt eine Minute lang die größte 

der Zimbelglocken mit dem Namen Matt- 

häus als Taufglocke. Im Evangelium nach 

Matthäus steht geschrieben: „Darum ge- 

het hin und lehret alle Völker und taufet 

sie im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes“. 

Wird das „Vater unser“ in der Kirche ge- 

betet, so wird die Christusglocke sieben 

Mal angeschlagen. Damit wissen all die- 

jenigen, die nicht am Gottesdienst in der 

Kirche teilnehmen, dass dort gerade das 

„Vater unser“ gesprochen wird. 
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Das Läuten im Trauerfall wird zukünftig 

so geregelt: 

Nach der Ansage/Bekanntgabe eines 

Trauerfalles wird die große Christusglocke 

in der Zeit von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr 

läuten. 

 
Ebenfalls wird beim Gang zum Friedhof 

im Anschluss an die Trauerfeier und beim 

Nachläuten am Grab nach der Beisetzung 

die große Christusglocke allein erklingen. 

Neu ist, dass zu Beginn der Trauerfeier 

die beiden großen Glocken Christus und 

Petrus gemeinsam 15 Minuten lang zum 

Trauergottesdienst einladen. Es ist ein 

Zeichen, dass im Trauergottesdienst nicht 

nur des Todes, sondern unserer Hoffnung 

auf die Auferstehung gedacht wird. 

Einläuten des Sonntages 

Das Einläuten des Sonntages am Sams- 

tagabend um 18.00 Uhr oder vor einem 

Feiertag geht zurück auf die Tradition 

des Läutens zur ersten Abendvesper. An 

Sonn- und Feiertagen wird zudem der Tag 

morgens um 8.00 Uhr eingeläutet. 

 
Hochzeitsglocken 

Zu Traugottesdiensten und Ehejubiläen 

wird künftig mit drei Glocken geläutet. 

Das Gloria-Motiv fis-gis-h besteht aus 

den Glocken: Petrus, Martin von Tour und 

Martin Luther. 
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Kirchenglocken ruft zum Gottesdienst 

und Gebet. 

Gebete, die mit den Glocken 

emporstiegen 
 

Am Montag, 11. März, wurden die neuen 

Kirchenglocken für die St. Martini-Kirche 

eingehoben. An derjenigen Glocke, die 

Jesus Christus gewidmet ist, wurde vor 

dem Einheben ein Seil befestigt, an dem 

farbige Karten mit vorher gesammelten 

Gebetsanliegen angebracht waren. 

Damit wurde angezeigt: Das Geläut von 

Einige der auf den Karten notierten Ge- 

betsanliegen wurden hineingenommen 

in den Gottesdienst am 14. April, bei dem 

die neuen Glocken in Dienst genommen 

wurden. Eine kleine Auswahl der Karten 

ist hier zu sehen, von der Witterung in Mit- 

leidenschaft gezogen. 
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Posaunenchor trifft ... 

Schon zum fünften Mal organisierten die 

Bläser/innen des Posaunenchores in der 

Reihe „Posaunenchor trifft ...“ am Sonn- 

tag, dem 31. März 2019 ein Konzert in der 

Martinikirche. An diesem musikalischen 

Nachmittag hatten wir die Jagdhornblä- 

sergruppe Grönegau unter der Leitung 

von Astrid Buschhausen zu Gast. Dass 

dieses Treffen harmoniert hat, beschreibt 

der Pressebericht im Meller Kreisblatt mit: 

„Seltene Mischung perfekt gelungen“. 

Der Posaunenchor begrüßte das Publi- 

kum in der Kirche mit einer festlichen 

Fanfare. Die Moderation des Nachmittags 

mit Informationen zu den Musikstücken, 

gespickt mit kleinen Anekdoten, über- 

nahm wie immer Gerhard Frenzel. Er freu- 

te sich sehr, dass trotz der Umstellung auf 

die Sommerzeit und bei sonnigem Früh- 

lingswetter wieder so viele Konzertbesu- 

cher die Kirche füllten. 

Unter der Leitung von Michiko Sugizaki 

präsentierte der Chor dann ein abwechs- 

lungsreiches Musikprogramm: Tanzmu- 

sik aus dem Frühbarock von Pezelius, 

Kompositionen zu den Chorälen „In dir 

ist Freude“ und „Wer nur den lieben Gott 

lässt walten“ aus den verschiedensten 

Epochen. Dass Nord- und Ostseeinseln 

auch musikalisch klingen können, erleb- 

ten die Zuhörer bei der Musik von Trau- 

gott Fünfgeld. Dieser Komponist nennt 

die vier Sätze seiner 9.Suite: Helgoland, 

Föhr, Fehmarn und Rügen. Durch die ma- 

lerische Musik entstanden bunte Insel- 

bilder, bei dem Satz „Rügen“ hatte man 

fast das Gefühl, im Rasenden Roland der 

rügenschen Bäderbahn zu sitzen und 

 

das Schnaufen der Lokomotive zu hören. 

Dass der Posaunenchor auch grooven 

kann, zeigte er mit dem Titel „Rise and 

shine!“ von Christian Sprenger. Zwischen- 

durch war das Publikum eingeladen, bei 

einem kleinen Choral-Quiz fleißig mitzura- 

ten und mitzusingen. 

Die Jungbläser, die im Sommer 2017 mit 

ihren Instrumenten gestartet sind, zeig- 

ten ihr Können mit Intraden, Choralsätzen 

und einem Marsch von Beethoven. Wir 

freuen uns sehr, dass diese Bläser/innen 

künftig den Hauptchor verstärken. Und 

dank der hohen Nachfrage beginnen ab 

Ende April d.J. gleich zwei neue Anfänger- 

gruppen mit der Jungbläserausbildung. 

Die Jagdhornbläser/innen brachten mit 

ihren großen Parforce-Hörnern neue 

Klangfarben mit Stücken wie „Auf, auf 

zum fröhlichen Jagen“ und der „Gröne- 

gau-Fanfare“ in die Kirche. Bei diesen 

Instrumenten werden die 16 bis 17 mögli- 

chen Töne nur mit den Lippen geformt und 
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keine Ventile benutzt. Gekonnt und sicher 

spielten die Jagdhornbläser/innen neben 

Märschen auch Volks- und Wanderlieder. 

Mit einer wasserbetriebenen Pfeife berei- 

cherte ein Bläser mit Nachtigallenklängen 

ein Stück und es fühlte sich an, als wäre 

die Natur direkt in die Kirche gekommen. 

Zum Abschluss präsentierten die Musiker 

das Abendlied „Kein schöner Land“, bei 

dem die Besucher gerne mitsangen. 

So spielten sich die Bläser/innen aller 

 
Gruppen mit ihrer Musik in die Herzen 

des Publikums. Dessen Beifall endete 

erst nach einer Zugabe des Posaunen- 

chores mit der wohlklingenden Version 

von „Guter Mond, du gehst so stille“. Und 

am Ende des Abends durfte natürlich das 

beliebte leckere Bläser-Buffet nicht feh- 

len. 

Wir freuen uns auf die nächsten musikali- 

schen Begegnungen mit Ihnen! 

Ihr Posaunenchor 
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In diesem Jahr sind die medlz gleich zwei Mal in der Marti- 

nikirche zu Gast. 

Neben dem Weihnachtskonzert laden die Dresdnerinnen erstmals im September zur 

medlz „Sommernacht“ 

Das A cappella Konzert in der Kirche! 

Samstag, 28. September um 19.30 Uhr in der Martinikirche Buer 

Ein Abend zum Träumen, Weinen, Singen und Lachen... 

Wer die medlz schon einmal live erlebt hat, weiß, dass es ihnen vor allem um eines 

geht: Mit ihrer Musik und der Nähe zum Publikum Emotionen zu wecken. 

 
Das Sommernacht-Konzert ist eine Reise durch viele Genres und Emotionen. Ob Klas- 

siker wie „La vie en rose“, große Filmmelodien wie „Titanic“ oder Popsongs, die man 

einfach immer wieder gern hört, wie „All night long“ - es ist für jeden etwas dabei. 

Sabine von den medlz: „Wir kennen und lieben das Gefühl aus der Weihnachtszeit, 

in den unterschiedlichsten heiligen Hallen zu stehen und zu singen. Und haben den 

Wunsch, die Menschen auch im Sommer einmal in der Kirche zusammenzubringen 

und mit ihnen gemeinsam einen schönen, musikalischen Abend zu verbringen. So un- 

sere romantische Vorstellung dieser diesjährigen Premiere der Sommernacht, die auch 

ein komplett neues Lichtdesign beinhaltet.“ 

Musik in der Kirche mal anders… Berührend, unterhaltsam und kurzweilig… 

Ein medlz-Konzert eben! 

Karten für die Sommernacht sind zu 27,- € bei Rullkötters Blumenhaus und über das 

Kartentelefon der Martinimusik 0173/2505926 erhältlich. 
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Alte Bekannte – Die Wise Guys Nachfolgeband 

Donnerstag, 12. September um 20 Uhr in der Martinikirche 

Mit seinem zweiten Programm und dem gleichnamigen zweiten Studioalbum 

„Das Leben ist schön“ geht das A-cappella-Quintett Alte Bekannte, Nachfolgeband der 

legendären Wise Guys, ab Sommer 2019 auf Deutschlandtour und kommt auch wieder 

nach Buer. 

 
Die schon jetzt große Fangemeinde und alle erstmaligen Konzertbesucher erwartet ein 

extrem kurzweiliger Abend, an dessen Ende die Allermeisten wohl aus dem Konzertsaal 

schweben und sagenwerden: „Das Leben ist ja wirklich schön!“ – auch wenn Alte Be- 

kannte selbstverständlich wissen, dass ihre These durchaus diskutabel ist. 

 
Im Mittelpunkt der Tour stehen die Songs der neuen CD, die das erfolgreiche Debütal- 

bum „Wir sind da!“ (Platz 23 der deutschen Albumcharts) in Sachen Vielseitigkeit, Witz 

und musikalischer Finesse sogar noch übertrifft. 

 
Nummerierte Platzkarten sind bei Rullkötters Blumenhaus und über das Kartentele- 

fon der Martinimusik 0173/2505926 erhältlich. 
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So., 26.05. 11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe, mit Aufstellungspredigt von Pa- 

storin Inga Göbert 

Do., 30.05. 
Christi Himmelfahrt 

08.30 Uhr an der Diedrichsburg: gemeinsamer Gottesdienst der 

Kirchengemeinden Oldendorf, Melle-Paulus und Buer 

So., 02.06. 10.30 Uhr in der Sporthalle Lintorf (Am Hallenbad 31): Gottesdienst 

zum Kreisposaunenfest des Posaunenchorkreisverban- 

des Melle-Wittlage. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, 

melde sich bitte im Kirchenbüro (Tel. 05427/383) 

So., 09.06. 
Pfingstsonntag 

 Uhr Festgottesdienst vor dem Fritz-Kamping-Haus mit Posau- 

nenchor 

Mo., 10.06. 
Pfingstmontag 

10.00 Uhr Festgottesdienst mit Taufe 

So., 16.06. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Fr., 21.06. 9.30 Uhr Schulentlassungsgottesdienst der 9. und 10. Klassen 

der Oberschule Buer 

Sa., 22.06. 9.00 Uhr Kindergartenabschlussandacht im Kindergarten 

  So., 23.06. 10.00 Uhr Gottesdienst  

So., 30.06. 10.30 Uhr am Rathaus Melle: Ökumenischer Stadtgottesdienst an- 

lässlich der 850-Jahr-Feier Melles 

  Mo., 01.07. 8.15 Uhr Grundschulgottesdienst der Lindenschule Buer  

So., 07.07. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

  So., 14.07. 10.00 Uhr Gottesdienst  

So., 21.07. 10.00 Uhr Gottesdienst 

  So., 28.07. 11.00 Uhr Gottesdienst  

So., 04.08. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

So., 11.08. 18.00 Uhr Schloss Königsbrück / Neuenkirchen: Regionaler Got- 

tesdienst der Kirchengemeinden Neuenkirchen, Hoyel, 

Bennien und Buer 

Sa., 17.08. 9.00 Uhr Einschulungsgottesdienst der Lindenschule Buer 

  So. 18.08. 10.00 Uhr Gottesdienst  

Fr. 23.08. 10.00 Uhr Kindergartenandacht mit Begrüßung der neuen Kinder 

in der Kirche 

  So., 25.08. 11.00 Uhr Gottesdienst  

So., 01.09. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Gottesdienste Juni bis August 2019 
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Wir suchen eine/einen 

• Diakon/Diakonin; Religions-(ggf. und Sozial)pädagogen/-in 

mit evangelisch-lutherischem Bekenntnis 

• im Umfang von 9 Wochenstunden zum 01.07.2019 oder später 

unbefristet 

Bezahlung erfolgt nach DienstVO in Verbindung mit TV-L. Die Entgeltgruppe richtet sich 

nach der Qualifikation (feststehender Text) 
 

Wir sind 

eine Kirchengemeinde mit vielen Facetten im ländlichem, aber stadtnahem Bereich, im 

Landkreis Osnabrück, mit 1 ½ Pfarrstellen, ½ Diakonenstelle und der ausgeschriebenen 

Teilzeitdiakonenstelle mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit 

Ihre Aufgaben bzw. Tätigkeitsfelder sind 

kontinuierliche Begleitung von Jugendlichen in bestehenden Jugendgruppen der 

Kirchengemeinde, das Initiieren projektorientierter Aktionen, die Leitung des 

Gemeindejugendkonvents (ca. sechswöchentl.) und die Gestaltung von Jugendandachten 

 
Das wünschen wir uns von Ihnen 

Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie gern Jugendliche und junge Erwachsene unserer 

Kirchengemeinde begleiten und Jugendliche (auch Konfirmanden und Konfirmandinnen) 

motivieren, sich in der Ev. Jugend zu engagieren. 

Kontakt: 

Pastor M. Hasselblatt (hasselblatt@martinibuer.de- Tel. 05226/5261 

KV- Vorsitzender Falk Bischoff Tel. 05427/927685 

 

 
 

Hinweis auf Änderung 

Der Bueraner Kirchenvorstand ist bei seiner Sitzung am 2. Mai 2019 übereingekom- 

men, dass ab dieser Ausgabe des Gemeindebriefes bei „Hohe Geburtstage“ und bei 

„Freud und Leid“ nicht mehr die Straße und die Hausnummer veröffentlicht werden. 

Damit wird datenschutzrechtlichen Vorschriften nachgekommen, auf die die Daten- 

schutzbeauftragte für die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im Großraum 

(„Sprengel“) Osnabrück hingewiesen hat. 
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Tour zum Jubiläum: 60 Jahre 

– 60 Tage – 60 Orte 

Brot für die Welt besucht die Kirchenkrei- 

se der Landeskirche Hannovers 

 
Im Advent 1959 begann eine besonde- 

re Weihnachtsgeschichte: Zum ersten 

Mal wurden Spenden für die Aktion Brot 

für die Welt gesammelt. Seit dieser Zeit 

setzt sich Brot für die Welt für die Über- 

windung von Ungerechtigkeit, Hunger 

und Armut in der Welt ein. 

Die Unterstützung aus den Gemeinden 

war dabei in den vergangenen 60 Jahren 

immer das Fundament der Arbeit von 

Brot für die Welt. Der runde Geburtstag 

ist daher ein willkommener Anlass ein- 

mal „Danke“ zu sagen: „Wir wollen in 60 

Tagen 60 Orte in der Landeskirche Han- 

novers besuchen“, sagt Uwe Becker, der 

Beauftragte Brot für die Welt in der Lan- 

deskirche. 

 

Vom 25. Juni bis 23. August wird das 

Team Hannovers mit einem italienischen 

Kleinlieferwagen unterwegs sein. Mit die- 

ser rollenden Litfaßsäule wird das Team 

die Kirchenkreise der Landeskirche be- 

suchen. Gleichzeitig wird es auf das 60 

Jahre andauernde Engagement von Brot 

für die Welt für mehr Gerechtigkeit auf- 

merksam machen. 

 
„Wir freuen uns auf die Begegnung mit 

den Menschen im Lande. Von Holzmin- 

den bis Langeoog, von der Elbe bis an die 

Grenze zu den Niederlanden werden wir 

alle 48 Kirchenkreise besuchen. Es war- 

ten tolle Aktionen der Kirchenkreise und 

Gemeinden vor Ort auf uns“, so Becker. 

 
Die genauen Tourdaten und weitere An- 

regungen für Aktionen finden Sie unter 

http://hannovers.brot-fuer-die-welt.de/ 

Text Madlen Schneider 

Foto SCHIERAKOWSKI, SCHROEDER 

 

 

B
ro

t f
ü

r 
d

ie
 W

e
lt

 

http://hannovers.brot-fuer-die-welt.de/


Unsere Martinikirche 2/2019 

20 

 

 

Wohlfühl-Oase fürs Rebhuhn 

Die „Kooperation Lebensraum- und Arten- 

schutz Melle – KLAr Melle“ geht mit der 

Einrichtung von Staubbadeplätzen fürs 

Rebhuhn nun neue Wege. Ziel ist die Ver- 

besserung des Lebensraums der inzwi- 

schen selten gewordenen Hühnervögel. 

 
Die Kooperation „KLAr Melle“, bestehend 

aus der Stiftung für Ornithologie und Na- 

turschutz (SON), dem Kreislandvolkver- 

band Melle e. V., der Jägerschaft Melle 

e. V. und der Stadt Melle, hat sich neben 

der Einrichtung insektenreicher Blühstrei- 

fen zum Ziel gesetzt, ergänzende Maß- 

nahmen zur Optimierung von Rebhuhn- 

Habitaten umzusetzen. „Das Rebhuhn 

gehört zur Familie der Hühner und nutzt 

– wie einige andere Vögel auch – sandige 

Bereiche, um ein Bad zur Gefiederpflege 

 

zu nehmen“, erklärt Fritz Mithöfer (Jäger- 

schaft Melle e. V.). 

 
Hierfür standen der deutschlandweit 

vom Rückgang betroffenen Art lange Zeit 

unbefestigte, sandige Feldwege zur Ver- 

fügung. Heutzutage sind solche Stellen 

häufig asphaltierten oder geschotterten 

Wegen gewichen. 

 
„Dort wo in Melle noch Rebhuhnvorkom- 

men bekannt sind, bietet sich die Einrich- 

tung von Staubbadeplätzen an“, so Volker 

Tiemeyer vom Vorstand der SON. Da Reb- 

hühner nasse Standorte eher meiden, 

 

 
Ein Staubbad dient der Gefiederpflege. 

Rebhühner nutzen solche sandigen Be- 

reiche ebenso gerne wie zum Beispiel 

Fasane. (Foto: Bernhard Glüer) 
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sind sonnige Bereiche mit angrenzendem 

schütteren und niedrigen Bewuchs fernab 

von höheren Baumreihen und Waldstruk- 

turen besonders geeignet. Ein weiterer 

positiver Aspekt ist, dass neben dem 

Rebhuhn auch andere Tierarten, wie bei- 

spielsweise Wildbienen oder der Fasan, 

von der Anlage solcher Sandbadestellen 

profitieren. 

 
Kontakt: 

KLAr Geschäftsstelle 

05422-9289328 

kontakt@son-net.de 

 
Das Projekt „Kooperation Lebensraum- 

und Artenschutz Melle – KLAr Melle“ ist 

zu 80 % aus Mitteln des ELER-Fonds der 

Europäischen Union und Mitteln des Lan- 

des Niedersachsen finanziert. 

Die ersten Staubbadeplätze in Melle 

wurden bereits eingerichtet, weitere 

sollen folgen. Meller Landwirte und Jä- 

ger sind daher herzlich eingeladen, sich 

bei Interesse an die KLAr-Geschäftsstel- 

le zu wenden. (Foto: SON) 

 
 
 

 
Mitarbeiterin KLAr-Geschäftsstelle 

a-k.schmidt@son-net.de 

Telefon: 05422-9289328 

Mobil: 0162-8087652 

 
Projektträgerin: 

Stiftung für Ornithologie und Naturschutz 

(SON) 

www.son-net.de 
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Die Europawahl 

Warum sie für Christinnen und Christen 

wichtig ist 

 
Die Staaten Europas führten über Jahr- 

hunderte hinweg immer wieder Krieg 

gegeneinander. Die Menschen pflegten 

Abneigungen und sprachen von „Erbfein- 

den“. Staaten vergrößerten ihre Territori- 

en und erweiterten ihre Einflussbereiche 

jeweils auf Kosten der anderen. Und die 

Kirchen? „Gott mit uns“ stand auf den 

Gürteln deutscher Soldaten. 

 
EU UND OSZE 

Nach zwei mörderischen Weltkriegen reif- 

te die Einsicht, dass Miteinander besser 

ist als Gegeneinander. Die europäische 

Union entstand mit dem Ziel, alte Feind- 

schaften zu überwinden. Die Organisa- 

tion für Sicherheit und Zusammenarbeit 

(OSZE) versuchte während des Kalten 

Krieges, in ganz Europa eine gemeinsame 

Basis für Verständigung über den Eiser- 

nen Vorhang hinweg zu schaffen. Es wur- 

den gemeinsame Interessen formuliert, 

Vertrauen aufgebaut und gegenseitig Si- 

cherheit garantiert. Nach den friedlichen 

Revolutionen in Osteuropa integrierte die 

Europäische Union viele der neuen jun- 

gen Demokratien. 

 
HEIL IN DER NATION? 

Heute ist Frustration über die europä- 

ische Bürokratie weit verbreitet. Viele 

Menschen sind empört über ungleiche 

Entwicklungen – Reichtum hier, Armut 

dort. Dabei wird oft übersehen, dass für 

die Zähigkeit politischer Entscheidungs- 

 

prozesse in Europa das Handeln der Re- 

gierungen in den Mitgliedsstaaten der EU 

verantwortlich ist. 

Manche Menschen glauben nun, das Heil 

ließe sich in nationaler Abschottung fin- 

den. Der Traum von in sich homogenen 

Vaterländern greift um sich. 

 
Natürlich gibt es noch vieles an der EU zu 

verbessern. Wie in jeder Demokratie gibt 

es Veränderungsbedarf, aber auch Po- 

tential. Dies gilt es zu stärken – und nicht 

das einzige Instrument demokratischer 

Selbstbestimmung, das europäische Par- 

lament, abzuschaffen. 

 
In den letzten siebzig Jahren profitierten 

wir alle stark von der Europäischen Union: 

Wir konnten ohne Ausweiskontrollen rei- 

sen und dabei bezahlen ohne Geld wech- 

seln zu müssen. Wir können überall auf 

dem Kontinent wohnen, studieren oder 

arbeiten. Deutschland als Exportnation 

profitiert ökonomisch stark von Euro und 

der Freizügigkeit. 

 
Das gilt es, mit der nächsten Europawahl 

zu erhalten. Als Christinnen und Christen 

sind wir nicht auf die Nation fixiert. Unser 

Vaterland ist im Himmel und doch sind wir 

in diese Welt gewiesen. 

 
Deshalb wäre eine christlich geprägte 

Nation anders als in der Geschichte eine, 

die sich nicht auf ihre sogenannten natio- 

nalen Interessen fixiert, sondern Frieden 

und Gerechtigkeit in der Welt anstrebt. 

Das geht nicht isoliert und ohne die Nach- 

barn. 
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Erfreuliche Neuigkeiten zur 

Pfarrstelle 1 unserer KG! 
Auf unsere vakante Pfarrstelle hat sich im 

März Frau Pastorin Inga Göbert aus Han- 

nover beworben. Frau Göbert – Jahrgang 

1978 – kommt gebürtig aus Schledehau- 

sen, ist verheiratet und hat eine kleine Toch- 

ter. Nach ihrem Vikariat im Jahr 2009 hat 

sie pfarramtliche Dienste in Kirchengemein- 

den bei Munster und Hannover getätigt und 

leitete die Abteilung „Gemeinde weltweit“ 

des Ev.-luth. Missionswerkes in Nieder- 

sachsen. Weiterhin ist sie als Autorin für die 

Radiosendung „Moment mal“ auf NDR2 

tätig. Frau Göbert besuchte Anfang April 

unsere Kirchengemeinde und stellte sich 

dem Kirchenvorstand vor. In einer guten 

Gesprächsrunde wurden viele Gemeinsam- 

keiten gefunden, wie das Gemeindeleben 

in Buer weiterentwickelt werden kann. 

 

Ende April hat der Kirchenvorstand Frau 

Göbert als Pastorin für die Pfarrstelle 1 ge- 

wählt. Sie wird voraussichtlich im Sommer 

mit ihrer Familie in das Pfarrhaus am Hek- 

kengang einziehen und dann als Gemein- 

depastorin in Buer ihren Dienst aufnehmen. 

Der Kirchenvorstand freut sich auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Frau Pastorin Göbert. 

F. Bischoff 
 

 

• Trauer- und 

Gedenkfloristik 

• Grabgestaltung 

• Erden und 

Dekorinden 

• Saison- und 

Friedhofspflanzen 

• Echter Lorbeer/ 

Laurus nobilis 

 
 
 
 
 

Tel. (0 52 26) 353 
Fax 55 33 

Hannoversche Str. 23 

49328 Melle-Wehringdorf 

www.eversmann-gmbh.de 

Seit 1921 ... mit Erfahrung und dem grünen Daumen! 
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Eine Baustelle wird 

eingerichtet 

 
Nach langer Planung und vielen Gesprä- 

chen geht es endlich los: die Baustelle 

an unserem Martini-Kindergarten für die 

Krippenerweiterung wurde eingerichtet. 

Als erstes musste der Weg von der Straße 

zum Kindergarten aufgegraben werden, 

damit eine neue Wasser- und Stromver- 

sorgung gelegt werden konnte. Das war 

für unsere Kinder schon sehr spannend 

und aufregend… aus dem Gruppenfens- 

ter heraus hatten sie eine gute Sicht auf 

die Maschinen und die Bauarbeiter und 

konnten so das Geschehen auf der Bau- 

stelle gut beobachten. 

 

Dann ging es auf zum nächsten Bauab- 

schnitt: die Vorbereitungen für den Ab- 

riss des Gebäudemittelteils konnten jetzt 

beginnen. Als erstes wurde ein großer 

Bauzaun aufgestellt, durch den die Größe 

der Baustelle sichtbarer wurde. Das Dach 

wurde sorgfältig abgedeckt, Strom und 

Wasser in diesem Bereich und in einem 

unserer Waschräume abgeklemmt, Toilet- 

ten und Waschbecken entfernt,… jeden 

Tag hatten wir unzählige Mitarbeiter un- 

terschiedlicher Gewerke im Kindergarten. 

Und ganz viele neugierige Kinder! 

In der Osterwoche wurde es dann ziem- 

lich laut bei uns. Die Vorarbeiten für den 

Abriss waren erledigt und das Gebäude- 

mittelteil konnte schließlich mit dem Bag- 

ger eingerissen werden. Ebenso der de- 
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montierte Waschraum im Kindergarten. 

Hier wurde zuvor die Zimmertür, samt 

Zarge, ausgebaut und durch eine Bau- 

wand/Staubwand ersetzt. Jetzt kam eine 

riesige ferngesteuerte Schneidemaschine 

zum Einsatz, die die Betondecke und den 

Betonboden des Waschraumes vom Kin- 

dergartengebäude abgetrennt hat. 

Die gröbsten Vorarbeiten sind erledigt 

und mittlerweile finden an der Abrissstel- 

le noch täglich Erdarbeiten statt, die Kel- 

lerfenster sind bereits zugemauert und 

in der nächsten Woche kann der Kran 

aufgestellt werden. Wenn dann die unter- 

schiedlichsten Baumaterialien angeliefert 

worden sind, kann der Anbau beginnen. 

 
In der nächsten Ausgabe werden wir Sie, 

liebe Leserinnen und Leser, über den 

Baufortschritt informieren. Dann sind wir 

bestimmt schon ein ganzes Stück voran- 

gekommen. 

Herzliche Grüße vom Martini-Team 
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Neues aus der Martini- 

Begegnungsstätte… 
 

Am 13. April 2019 um 11 Uhr fand bei uns 

in der Martinibegegnungsstätte, passend 

vor Ostern, das Ostereieranmalen für 

Klein und Groß statt. Mit Pinseln, guter 

Laune und verschiedensten Fingerfarben, 

wie Drachengold oder Feenglitzer, ging es 

frisch ans Werk. Wer für einen kleinen 

Pinsel dann aber doch zu ungeduldig war, 

nahm einfach seine Finger. 
 

Während die angemalten Eier trockneten, 

konnte jeder, der Lust hatte, noch eine 

frische Waffel und Getränke bekommen 

oder heimlich von der Schokolade na- 

schen, die auf dem Tisch stand. 

Gegen 14 Uhr ging das Eieranmalen all- 

mählich zu Ende und hatte allen Teilneh- 

mern große Freude bereitet – egal ob 

klein oder groß. 

Noch ein Tipp für Lesefreunde… Immer 

am 2. Montag im Monat um 19 Uhr findet 

bei uns in der Begegnungsstätte die Lei- 

se-Lese-Party statt. Wer sich also schon 

einmal gefragt hat, wo man Montagabend 

mal in Ruhe ein Buch lesen kann, ist dort 

genau richtig und herzlich willkommen! 

Und wer einfach mal so vorbeischauen 

möchte, ist natürlich auch immer willkom- 

men. 

 
Für unsere kleinen Gäste… Hier bei uns 

befindet sich für die kleinen (und großen) 

Kinder auch eine Spielecke, in der ge- 

meinsam oder alleine gemalt, gebastelt, 

gelesen oder gespielt werden kann! 
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Begegnungsstätte 

 
gemütlich – ehrenamtlich – einladend 

 
Im Dorfzentrum lädt das kleine Café 

Einwohner*innen und Gäste ein und er- 

öffnet Raum für Begegnungen, Gesprä- 

che, Kleinveranstaltungen, Gruppen und 

Kreise. Allen Generationen steht es offen. 

Dafür haben sich Ehrenamtliche zusam- 

mengefunden, die gerne und mit Lust 

stundenweise 1-2 mal im Monat den Treff 

betreuen. 

Wochenmarkt-Café am Donnerstag ab 

8.00 Uhr, sowie Öffnungen zu Konzer- 

ten und Gottesdiensten als Kirchencafé. 

Weitere Ideen und Angebote sind bei den 

regelmäßigen Vorbereitungstreffen will- 

kommen. 

 

 
 

Falls Sie sich informieren und sich da- 

nach dem Team von Ehrenamtlichen an- 

schließen mögen, freuen wir uns sehr. 

Jede Verstärkung ist herzlich willkom- 

men und macht unseren Ort gastfreund- 

licher. 

Auskunft gibt: 

Sophia Oltmann 

Tel. 015203832345 

 

Öffnungszeiten: 
(je mehr Ehrenamtliche wir sind, desto 

verlässlicher und öfter können wir öffnen! 

Deshalb: Machen Sie mit und begegnen 

Sie Menschen! Es soll mehr Vergnügen 

sein als Arbeit.) 

 
Donnerstags 

8.00-13.00 Uhr: 

Wochenmarkt- Café 

Sonntags 

ab 11.00 Uhr: 

Kirchenkaffee, Kirchenfüh- 

rungen gerne auf vorherige 

telefonische Anfrage. 

 
Leise-Lese-Party Menschen treffen sich, 

um Bücher und Texte zu lesen. Weil in 

unruhigen Zeiten das stille Lesen leich- 

ter fällt, wenn man mit anderen Leuten 

in einem Raum ist. Wir lesen, gemeinsam 

jeder für sich. Silent Reading Party, ist die 

wohl leiseste Party der Welt. Das ist der 

neueste Trend. Kommt ausnahmsweise 

mal nicht aus Kalifornien, sondern aus 

Neuseeland und hat nun via Kiel auch 

Melle erreicht. 10.6., 8.7., 12.8., 9.9. 

von 19 – 21 Uhr 
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WANNE ZUR DUSCHE – BAD- TEILSANIERUNG MIT SYSTEM 
  

VORHER NACHHER 

Fragen? Dann rufen Sie uns an: 05428 501 604 
Oder besuchen Sie die Ausstellung: GIESKE BADERAUMSYSTEME • An der Kirche 3 • 49326 Melle 

www.baderaumsysteme.de 
 

TEILSANIERTER BADUMBAU 
SENIORENGERECHT UND 

BARRIEREARM 
GIESKE 
BADERAUMSYSTEME 

http://www.baderaumsysteme.de/


2/2019 Unsere Martinikirche 

29 

 

 

 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden von 2019 mit Pastorin Susanne Dremel- 

Malitte und Diakonin Tanja Enge. Foto: anja sünderhuse photografie 


