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Immer gut
informiert!

Lingen (eb) – Traditionell gibt es
auch in diesem Jahr eine Illuminati-
on aus vielen Kerzen zum Zeichen
der Solidarität auf dem Marktplatz.
Am 18.11. (Sa., ab 16.30 Uhr) wer-
den Hunderte von Kerzen entzün-

det. Jede Kerze steht symbolisch für
einen Menschen in einer schwieri-
gen Lebenslage. Auch in diesem
Jahr folgen über 90 Städte und Ge-
meinden dem Aufruf von Caritas In-
ternational und setzen ein Zeichen

der Solidarität für Menschen am
Rande der Gesellschaft. Zur Aktion
in Lingen laden der SKM, der SKF,
das Freiwilligen-Zentrum und der
Caritasverband Emsland ein. Mit
den Spenden der diesjährigen Akti-

on werden bedürftige Menschen in
Lingen sowie die Arbeit der Caritas
mit Flüchtlingskindern im Libanon
unterstützt. Und damit es an diesem
Abend noch etwas heller leuchtet,
sind alle Kinder herzlich eingela-

den, ihre bunten Laternen mitzu-
bringen! Wer die Aktion unterstüt-
zen möchte, kann dies ganz einfach
am Tag der Veranstaltung tun. Zum
Solidaritätspreis von drei Euro kön-
nen am Vormittag am Informations-

stand vor der Alten Marktapotheke
oder abends direkt vor Ort Kerzen
erworben werden. Für jede Spende
wird dann sinnbildlich ein Licht der
Hoffnung und der Solidarität ent-
zündet. Kramer-Foto

Lichtermeer auf dem Lingener Marktplatz: Illumination aus vielen Kerzen zum Zeichen der Solidarität

Lingen (eb) – Nach dem Best
Of Song Slam ist vor dem Best
Of Song Slam. Am 15. 11. (Mi.,
20 Uhr) startet die neue Saison
und der Musikerwettstreit in
der Gaststätte Koschinski geht
bereits in die neunte Runde.

Nachdem im Oktober die
Gewinner der letzten Saison
alles gegeben haben, um den
Jahressieg auszufechten, star-
tet im November ein neuer Zy-
klus. Wieder treten fünf Sin-
ger/Songwriter aus ganz
Deutschland mit selbst ge-
schriebenen Songs und fri-
schen Klängen gegeneinander
an.

In alter Manier entscheidet
das Publikum mittels Punkteta-
feln über Erfolg und Misserfolg
und kürt am Ende des Abends
einen Sieger oder eine Siege-
rin, der/die dann beim Best Of

im nächsten Jahr dabei sein
darf. Durch den Abend führt
der Moderator Jens Kotalla.

Neben der Regel, dass die
Songs aus eigener Feder stam-
men müssen, gibt es für die

Musiker kaum etwas zu beach-
ten. Kostüme und Requisiten
sind nicht erlaubt, außerdem
müssen die Songs am Abend
live präsentiert werden. Gitar-
re und Klavier sind dabei Klas-
siker, doch auch Beatboxer mit
Loopstation und Rap haben in
der Vergangenheit schon ihren
Weg in die Emsstadt gefunden.

Nach einer doppelten Vor-
runde, in denen jeder Musiker
jeweils einen Song spielt, kom-
men die zwei Punktbesten ins
Finale und singen und spielen
für Ruhm und Applaus und den
Startplatz beim Jahresfinale.
Das Ensemble setzt sich wie
immer aus einer guten Mi-
schung aus Newcomern der
Singer/Songwriter-Szene und
erfahrenen Berufsmusikern zu-
sammen.

Moe aus Bielefeld beispiels-

weise spielte dieses Jahr mit
seiner Band auf vielen Festivals
und ist dem ein oder der ande-
ren vielleicht ein Begriff, wäh-
rend Gerrit Rüsken den Linge-
nern aus anderem Kontext be-
kannt sein dürfte. Der Linge-
ner, der mittlerweile in Köln
wohnt, ist Gründer der Platt-
form „Was los in Lingen?“, die
vor allem in den sozialen Netz-
werken viele Nutzer mit Neu-
igkeiten und Veranstaltungs-
tipps versorgt. Mit dabei sind
außerdem No Limit aus Köln,
Joschka Brings aus Hidden-
hausen und Luisa Müller aus
Vlotho.

Karten sind erhältlich an der
Abendkasse zum Preis von 7
Euro. Schüler und Studenten
zahlen 5 Euro Eintritt. Weitere
Infos gibt es auf www.face-
book.com/radioactiveslam.

Wettstreit unter Musikern
Song Slam am kommenden Mittwoch im Koschinski – Publikum kürt Sieger

Der Bielefelder Musiker Moe
ist beim Song Slam im Ko-
schinski dabei. Gaus-Foto

Lingen (eb) – Das Team der Lingener Stadtbi-
bliothek lädt am 16. 11. (Do., 16 Uhr) zur
„Bookogamie für Einsteiger“ ein. Angelehnt
an die die Technik des Origami geht es bei
Bookogami um geschicktes Falten von aus-
rangierten Büchern, die viel zu schade zum
Entsorgen sind. Dabei entstehen erstaunlich
einfach beeindruckende Kunstwerke und

schicke Deko-Variationen. Gerade mit Blick
auf die anstehende Advents- und Weih-
nachtszeit können z. B. himmlische Wesen
und irdische Motive gebastelt werden – als
ungewöhnliche Dekoration für die heimi-
sche Wohnung oder zum Verschenken. An-
meldung unter 05 91/91 67 1 oder per E-Mail
an s.knocke@lingen.de. Knocke-Foto

Ungewöhnliche Dekorationen falten


