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pm LINGEN. Bei einer Zu-
sammenkunft aller Schüler
des Jahrganges bedankte
sich Heinz Gehring, Mitglied
des SKM-Vorstands, bei allen
Schülern für ihr Engagement
und beim Schulleiter Heinz-
Michael Klumparendt, dass
diese Aktion wieder möglich
war. Der Schulleiter selbst
kündigte an, dass das Fran-
ziskusgymnasium die Arbeit
des SKM auch im nächsten
Jahr mit dieser Aktion, dann
schon zum 17. Mal, unterstüt-
zen werde.

„Insbesondere in Zeiten
immer knapper werdender

Mittel ist der jährliche Erlös
aus der Aktion Schülerhilfe
ein toller Zuschuss für unsere
Arbeit“, freute sich der SKM-
Geschäftsführer Hermann-
Josef Schmeinck. „Auch den

beteiligten Firmen, Einrich-
tungen und Privatleuten, die
immer wieder oder auch erst-
malig einen Arbeitsplatz für
die Schüler zur Verfügung
stellen, ist Dank auszuspre-

chen“, betonte Jens Pink-
haus, der das Projekt seitens
des SKM koordiniert.

„Durch die Zusammenar-
beit mit dem SKM können
unsere Schüler auch mal aus

der „heilen“ Welt herausgu-
cken, die auch im Emsland
gar nicht immer so problem-
los ist, wie sie scheint“, sagte
Klumparendt. Organisato-
risch sind die Schüler dabei

weitgehend selbstständig
vorgegangen. „Das war schon
eine sehr professionelle Her-
angehensweise“, bestätigt
Jens Weber, der die Aktion als
Lehrer begleitet.

Tageslohn ergibt 4582 Euro für guten Zweck
Aktion des Franziskusgymnasiums für soziale Projekte des SKM

Der elfte Jahrgang des
Lingener Franziskusgym-
nasiums kann stolz sein:
Mit „nur“ einem Tag Ar-
beit haben die Gymnasi-
asten 4582 Euro im Rah-
men der Aktion Schüler-
hilfe erwirtschaftet. Das
Geld wird für soziale Pro-
jekte des SKM verwandt.

Schüler des Franziskusgymnasiums erwirtschaften 4582 Euro für den guten Zweck. Foto: Franziskusgymnasium

pm WIETMARSCHEN.
Der Reit- und Fahrverein
(RUF) Wietmarschen ver-
anstaltet am kommenden
Sonntag, 8. Oktober, seine
traditionelle Schleppjagd
in den Arenbergischen
Forsten und den angren-
zenden Waldbereichen in
Herzford hinter der
Meaglemeute Münster-
land.

Mit der Unterstützung
vieler ehrenamtlicher Hel-
fer wurde vom Reitverein
die ca. 17 Kilometer lange
Strecke erstellt und mit un-
terschiedlichen, vollkom-
men naturbelassenden
Sprüngen versehen. Die
Organisation liegt seit die-
sem Jahr komplett in den
Händen des Reitvereins.
Trotzdem bleibt Diethard
Schmit als Jagdherr mit da-
bei und leitet durch den
Jagdtag.

Zum sogenannten „Stell-
dichein“ um 11 Uhr auf ei-
nem der Äcker an den Ge-
wächshäusern der Fami-
lien Greiving auf dem Rü-
kel in Lohne sind alle
Freunde der Jagdreiterei
und Zuschauer ganz herz-
lich eingeladen. Dort wer-
den gegen 15.30 Uhr wie-
der alle Beteiligten zum
„Halali“ erwartet. Dann
gibt es ein gemütliches Bei-
sammensein und eine Stär-
kung auf dem Firmenge-
lände.

Schleppjagd
am nächsten

Sonntag

Der Reit- und Fahrverein
(RUF) Wietmarschen ver-
anstaltet am Sonntag seine
Schleppjagd.  Foto: RUF

pm LINGEN. Der Verein „In-
tegrative Medizin Emsland“
in Lingen hat sein fünfjähri-
ges Bestehen gefeiert. Höhe-
punkt der Feierlichkeiten
war die Veranstaltung in der
Hedon-Klinik mit dem Markt
der Möglichkeiten und dem
Festvortrag zum Thema
„Darmgesundheit –Was kann
ich tun“ von „Ernährungs-
Doc“ Dr. med. Jörn Klasen
von der gleichnamigen Ge-
sundheitssendung des NDR-
Fernsehens.

Therapeuten des Vereins
präsentierten einer Mittei-
lung des Vereins zufolge an
Ständen mit Informations-
broschüren, Modellen, Gerä-
ten und Instrumenten die
Therapieformen der Integra-
tiven Medizin. Am Stand der
Physiotherapie konnten ver-
schiedene Fitnessgeräte aus-
probiert werden, bei der
Shendo-Shiatsu-Praktikerin
erhielt man eine kurze Ent-
spannungsmassage, am
Stand der Naturheilkunde
konnte man mithilfe der Ant-
litzanalyse für sich geeignete
homöopathische Mittel fin-
den und sich u. a. über die mi-
krobiologische Therapie des
Darmes informieren.

Eine Ökotrophologin er-
klärte anhand von kleinen
Kostproben die Wirkung
darmgesunder und entzün-
dungshemmender Lebens-
mittel, und die Yogalehrerin
zeigte einfache alltagstaug-
liche Yogaübungen. Auch
Entspannungsverfahren wie
Ermutigungstraining und
Musiktherapie fanden ihren
Platz. Der enorme Arbeits-
aufwand für die hier
ehrenamtlich tätigen Mit-
glieder, den diese Veran-
staltung gekostet hat, wurde

mit über 300 Besuchern be-
lohnt.

Die Abendveranstaltung
wurde feierlich mit einem
Cello-Solo, gespielt von Solko
Aurig, eröffnet. Christina Bü-
low-Sartori, 1. Vorsitzende
des Vereins, begrüßte beson-
ders den Lingener Oberbür-
germeister Dieter Krone und
Professorin Dr. Stefanie See-
ling von der Hochschule Os-
nabrück. Sie dankte Klaus
Köhring, Kaufmännischer
Direktor der Hedon-Klinik,
für die großzügige Unterstüt-
zung der Veranstaltung.

Verein vorgestellt

In einer kurzen Präsentati-
on stellte Bülow-Sartori den
Verein, seine Ziele und die
Mitglieder vor, die den Markt
der Möglichkeiten gestaltet
hatten. Mehr als 20 qualifi-
zierte Therapeuten aus dem
Emsland, die zwölf verschie-
dene Therapieformen reprä-
sentieren, haben in Work-
shops bisher 22 Konzepte er-

arbeitet und auf dieser
Grundlage bereits mehrere
100 Gesundheitsberatungen
kostenlos durchgeführt. Bü-
low-Sartori brachte aller-
dings auch mit Bedauern
zum Ausdruck, dass es zwar
viel Anerkennung auch sei-
tens der Gesundheitsinstitu-
tionen, wie z. B. von Kranken-
kassen, gebe, es aber leider
immer noch an gezielter, ak-
tiver Unterstützung und För-
derung mangele. Ganz ohne
institutionelle Unterstüt-
zung und nur ehrenamtlich
könne aber eine Verbesse-
rung der Gesundheitsversor-
gung im Emsland, wie sie der
Verein mit seinen Beratun-
gen anstrebe, langfristig
nicht erreicht werden, so Bü-
low-Sartori.

So fehlt dem Verein, der
sich bis heute ausschließlich
über die Beiträge der Mitglie-
der finanziert, aufgrund der
fehlenden finanziellen Un-
terstützung auch nach fünf
Jahren noch ein geeigneter

Beratungsraum mit Wartebe-
reich.

Lingens Oberbürgermeis-
ter Dieter Krone würdigte in
seinem Grußwort der Mittei-
lung zufolge den enormen
ehrenamtlichen Einsatz der
Vereinsmitglieder und den
wichtigen Beitrag, den der
Verein zur Gesundheitsver-
sorgung im Emsland mit
dem Beratungsangebot und
dem interdisziplinären Netz-
werk leistet.

Die Bereitschaft zu ge-
sundheitsfördernden Verän-
derungen von Ernährungs-
gewohnheiten signalisierten
auch viele Zuhörer, die dem
unterhaltsamen Vortrag von
„Ernährungs-Doc“ Dr. Kla-
sen folgten. Er informierte in
seinem Vortrag über Darm-
gesundheit umfassend, un-
terhaltsam und humorvoll
über das größte innere Organ
des Menschen mit seinen vie-
len Millionen Nervenzellen,
das manche sogar als unser
zweites Gehirn bezeichnen.

Fünf Jahre „Integrative Medizin“
Verein stellt bei Feier sein Leistungsspektrum vor – Vortrag von „Ernährungs-Doc“

Der Verein „Integrative Medizin Emsland“ in Lingen hat sein fünfjähriges Bestehen mit vielen
Gästen gefeiert. Foto: Verein

LINGEN. Die Lebenser-
wartung der deutschen Be-
völkerung steigt weiter an,
womit auch die Anzahl vor-
wiegend altersbedingter
Erkrankungen wie De-
menz und Parkinson deut-
lich zunimmt. Dr. Sonja
Stöve, Chefärztin der Neu-
rovaskulären Medizin und
Fachärztin für Neurologie
sowie Leiterin der Stroke
Unit, wird dazu an diesem
Mittwoch, 4. Oktober, um
19 Uhr im Vortragsraum
des Lingener Krankenhau-
ses referieren. Die Erkran-
kungen sind nicht heilbar,
aber behandelbar, und es
gibt Maßnahmen, die der
Vorbeugung dienen kön-
nen. Der Förderverein des
Bonifatius-Hospitals lädt
alle Interessierten ein zum
kostenfreien Vortrag „Par-
kinson und/oder Demenz“.

KOMPAKT

Vortrag zu Demenz
und Parkinson

hb LINGEN. Im Dachstuhl ei-
nes Einfamilienhauses am
Friedensweg in Lingen ist am
Montagabend ein Feuer aus-
gebrochen. Eine Feuerwehr-
frau wurde bei den Löschar-
beiten verletzt.

Der Dachstuhl in dem
Haus war aus bislang unge-
klärten Gründen in Brand ge-
raten. Die Bewohner des
Hauses konnten dieses recht-
zeitig verlassen und kamen
nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr war kurz
nach 18 Uhr alarmiert wor-
den. Ein Einsatztrupp war
unter Atemschutz in das Ge-
bäude vorgegangen. Dabei
verletzte sich eine Feuer-
wehrfrau. Sie wurde mit dem
Rettungswagen in das Linge-

ner Krankenhaus gebracht,
konnte dieses aber nach ärzt-
licher Behandlung am Abend
wieder verlassen. Mit der
Drehleiter wurde das Feuer
vom Dach aus bekämpft,
aber zusätzlich auch von in-
nen, da sich das Feuer durch
die Geschossdecke des obe-
ren Stockwerks ausgebreitet
hatte und aus den Ausbau-
fenstern herausschlug.

Da der Einsatz unter Atem-
schutz erfolgte und die eige-
nen Kräfte nicht reichten,
wurden weitere Atemschutz-
geräteträger der Feuerwehr
Altenlingen angefordert. Ge-
gen 21 Uhr war das Feuer ge-
löscht. Die Feuerwehr Lingen
war mit sieben Fahrzeugen
und ca. 50 Mann vor Ort.

Feuer zerstört
Dachstuhl am
Friedensweg

Feuerwehrfrau leicht verletzt

Ein Dachstuhl am Friedensweg in Lingen brannte am Mon-
tagabend aus ungeklärter Ursache. Foto: Hermann Bojer


