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84 Jahre

Maria Janning aus
Holthausen feiert heute
ihren 84. Geburtstag.
Die Jubilarin ist sehr
aktiv. Mit Leidenschaft
bekocht sie ihre Fami-
lie. Zum Geburtstag
gratulieren von Herzen
die Kinder und Enkel
mit ihren Partnern, die
Urenkel Tilda und May-
la sowie die Geschwis-
ter. Foto: Familie

LINGEN. Folgt man einer et-
was abgelegenen und kurvi-
gen Straße im Ortsteil
Schepsdorf entlang kleiner
Wäldchen, so erreicht man
nach einigen Kilometern das
Gut Herzford. Sicherlich vie-
le Lingener kennen lediglich
den Namen des Anwesens,
konnten aber nie einen Blick
erhaschen. Als ein wenig sa-
genumwoben gilt das
Schloss, welches anfangs un-
ter dem Namen „thor Slipse“
bekannt war und vom Müns-
teraner Bischof Ludwig II. er-
richtet wurde.

Einmal in die Geschichte
des barocken Gebäudes ein-
tauchen, das schon des Öfte-
ren den Besitzer wechselte:
Diese Chance ließen sich
Hunderte von Besuchern am
Tag des offenen Denkmals
nicht entgehen, ist es doch
eine Seltenheit, dass das
Schloss der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wird.
Schließlich befindet sich Gut
Herzford heute in Privat-
besitz und ist in der Regel
nicht zu besichtigen. Wie auf
der Webseite der Stadt Lin-

gen bekannt gegeben, wurde
das Schloss, aufgrund vieler
Anfragen, dennoch als
Sehenswürdigkeit aufge-
führt.

„Wir sind der Familie sehr
dankbar, dass sie heute ihre
Türen geöffnet hat. Schließ-
lich ist es nicht etwa als Mu-
seum gedacht, sondern die

Familie wohnt in diesen Räu-
men“, erzählt Baudezernent
Lothar Schreinemacher, der
an diesem Tag drei Führun-
gen für Interessierte gab und
über geschichtliche Aspekte
informierte. Sammelpunkt
der Besucher, die bereits zu
der ersten Führung um 12.30
Uhr zahlreich erschienen,

war der imposante Innenhof
des Guts.

Nichts lässt mehr erahnen,
dass die Burg bereits 1337 von
den Grafen Claus von Teck-
lenburg und Simon von Bent-
heim zerstört wurde, und das
vor ihrer Fertigstellung.
Auch während einer weite-
ren Fehde zwischen den

Tecklenburgern und den
Münsterischen blieb die
Burg nicht verschont und
wurde nach ihrem Wieder-
aufbau erneut zerstört.

Als bekannt gilt Roleff von
Münster, der um das späte 16.
Jahrhundert als Besitzer von
Herzford galt. Sowohl seines
als auch das Porträt seiner

Frau Ida von Onsta sind im
Emslandmuseum zu sehen
und gelten als älteste Darstel-
lung von Persönlichkeiten
aus dem Emsland.

Mitte des 17. Jahrhunderts
galt die Burg noch als ein
Schloss, welches von Wasser-
gräben umgeben war sowie
auch eine Vorburg besaß, die
durch Wall und Graben ge-
schützt wurde. Doch dies
lässt sich nur noch anhand
des kleinen Grabens seitlich
des Gutseinganges erahnen.
Anstelle der Burg befindet
sich auf dem weitläufigen
Grundstück heute das Was-

serschloss Herzford mit eini-
gen Nebengebäuden im ent-
sprechenden Epochenstil des
Barocks.

So war es nicht nur das an-
genehmere Wetter, das auf
die verregneten Tage folgte
und Scharen von Besucher
anlockte. Es war sicherlich
auch die Neugier auf die Er-
kundung des namentlich be-
kannten Guts, das somit am
Tag der offenen Denkmäler
ein beliebtes Ausflugsziel war.

Führungen durch sagenumwobenes Schloss
Tag des offenen Denkmals zieht viele Besucher zum Gut Herzford nach Schepsdorf

Am Rande von Lingen be-
findet sich das Barock-
schloss Herzford. Nur sel-
ten bekommen Besucher
dort einen Einblick. Am
Tag des offenen Denkma-
les war dies allerdings der
Fall.

Von Jessica Lehbrink

Das Schloss Herzford im Lingener Ortsteil Schepsdorf war am 10. September, dem Tag der offenen Denkmäler, ein beliebtes
Ausflugziel für viele Besuchergruppen. Foto: Jessica Lehbrink

„Wir sind der Familie
dankbar, dass sie ihre
Türen geöffnet hat“
Baudezernent Lothar

Schreinemacher

Weitere Bilder zum
Schloss Herzford in
Lingen gibt es auf
www.noz.de
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Dieser Leserbrief erreichte
uns zum Artikel „Kostenloses
Parken für Elektroautos“ (LT
vom 6. September):

„Nicht zu Ende gedachter
Aktionismus gepaart mit In-
konsequenz – mehr als diese
Zutaten sind nicht nötig, um
ein schlecht schmeckendes
Lingener Verkehrsaus-
schussdessert zu kreieren.
Ach ja: Eine kleine Sitzungs-
pause ist natürlich auch noch
nötig, um letzte sinnhafte
Ideen endgültig zunichtezu-
machen.

Nun sollen also den reinen
Elektrofahrzeugen die Park-
gebühren für vier Stunden
erlassen werden. Aber nur
für die ,reinen‘  Elektrofahr-
zeuge! Für die Hybridfahr-
zeuge gilt das natürlich nicht.
Man will ja keine Dauerpar-
ker, und außerdem werde die
Elektromobilität von anderer
Seite mehr als genug geför-
dert. Da fragt man sich: Wo
ist hier die Logik geblieben?

Ich habe mir ein Hybrid-
fahrzeug zugelegt. Der Ent-
schluss hierzu lag in der
Überlegung, dass ich auch
mal weitere Strecken zurück-
legen möchte/muss, ohne aus
einer Fahrt nach Frankfurt
oder Berlin ein Tagesvorha-
ben, aufgrund der nötigen
drei Stunden Ladezeit, vor-
ausgesetzt man findet eine
Ladesäule, werden zu lassen.

Innerstädtisch fahre ich
rein elektrisch und genau das
ist der große Vorteil für die
Gesundheit der Menschen in
den Städten. Hier geht es
doch um die Vermeidung von
Feinpartikeln und die Vermei-
dung von hohem Kraftstoff-
verbrauch durch ständiges
Anfahren und hohe Drehzah-
len bei der Beschleunigung.

Machen wir uns nichts vor:
Grundsätzlich ist ein Elektro-
auto, wie auch ein Hybrid-
fahrzeug, so sauber wie eine
Wildsau nach einer ,Matsch-
Challenge‘ . Die Produktion
der Batterien zum Beispiel

für ein Model Tesla S belastet
die Umwelt so stark, wie ein
Fahrzeug mit einem her-
kömmlichen Verbrennungs-
motor, welches acht Jahre ge-
fahren wird.

Der zum Laden benötigte
Strom wird in Deutschland
zu circa 50 Prozent aus Kohle
und Erdgas produziert. Also
umweltfreundlich ist für
mich etwas anderes. Aber so-
lange die Öl- und Stromlob-
byisten die Finger im Spiel
haben, wird es keine saube-
ren Brennstoffzellenfahrzeu-
ge für den offenen Markt ge-
ben. Was bleibt, sind nun mal
E-Autos und Hybridfahrzeu-
ge, und beide sind innerstäd-
tisch unschlagbar sauber,
brauchen Ladesäulen und
sollten in der Parkplatzfrage,
wenn man sich schon fort-
schrittlich und mit der Um-
weltplakette schmücken
möchte, gleichbehandelt
werden.“

Ralf Lüken
Lingen

LESERBRIEF

„Elektrodessert“ mit Beigeschmack

LINGEN. Großen Anklang
findet die seit Anfang des
Jahres bestehende Fahrrad-
werkstatt im Jugendzentrum
Alter Schlachthof in Lingen.

Das hat Hugo Kruip, der
mit fünf weiteren Freiwilli-
gen ehrenamtlich in der
Fahrradwerkstatt tätig ist,
unserer Redaktion mitge-
teilt. Die Werkstatt ist diens-
tags von 16 bis 19 Uhr geöff-
net. Kruip: „In dieser Zeit
werden die Räder von 20 bis
30 Leuten wieder flottge-
macht. Da unsere Kund-
schaft nicht viel Geld hat und
sich in der Regel neue Ersatz-
teile nicht leisten kann, zerle-
gen wir nicht reparierbare
Fahrräder und verwenden
die so freikommenden Er-
satzteile.“

Nach seinen Angaben pa-
cken die Besitzer der Draht-
esel häufig selbst mit an, weil
die Fahrradmechaniker al-
lein die Arbeit nicht schaffen

würden. Kruip freute sich da-
rüber, dass das ehrenamtli-
che Team seit einigen Wo-
chen Verstärkung von zwei
Flüchtlingen aus dem Irak
und Eritrea bekommen hat.
Beide seien fähige Fahrrad-
mechaniker.

Bei der Fahrradwerkstatt
handelt es sich um ein Ko-
operationsprojekt der Pfarr-
eiengemeinschaft Maria Kö-
nigin und St. Marien Biene,
der Gesamtschule Emsland,
der Marienschule, des SKM
und der Stadt Lingen.

Fahrradwerkstatt findet großen Anklang
Unterstützung durch Flüchtlinge

Von Ludger Jungeblut

Blick in die Fahrradwerkstatt im Jugendzentrum Alter
Schlachthof: Aus der irakischen Stadt Kirkuk stammen Kawa
Othman Taha (links) und Mazyar Jaafa. Foto: Ludger Jungeblut

pm LINGEN. Auf vollen Tou-
ren laufen die Vorbereitun-
gen für die Messe „Abi-Zu-
kunft-Emsland“ in der Sport-
halle des Franziskusgymna-
siums am Freitag, 22. Sep-
tember, von 9 bis 13 Uhr und
am Samstag, 23. September,
von 10 bis 13 Uhr.

Die Beratungstermine, die
bis zum 17. September auf der
Homepage vereinbart wer-
den, können nach Angaben
des Veranstalters eine große
Hilfestellung für Schüler und
Eltern sein, sich auf die Ge-
spräche vorzubereiten. Auf
www.abi-zukunft.de unter
dem Standort Emsland/Be-
ratungstermine kann einge-
tragen werden, in welchem
Zeitraum man sich mit wel-
chem Aussteller verabreden
möchte – und eine Terminbe-
stätigung folgt. Alle Fragen
können so in lockerer Atmo-
sphäre gestellt werden. Zu-

sätzlich verhindern die Ter-
mine lange Wartezeiten vor
den Ständen und die Studi-
enberater und Unterneh-
mensvertreter können auf
die Bedürfnisse eingehen.

Außerdem kann auf der
Homepage der Abi-Zukunft-
Emsland das Karriere-Mat-
ching genutzt werden. Dabei
handelt es sich um ein Portal,
auf dem sich Schüler ab dem
zehnten Jahrgang registrie-
ren lassen können. Aus den
Profilen gehen der Schuljahr-
gang, der voraussichtliche
Abschluss, Berufsinteressen
und eine Selbstbeschreibung
hervor. Dabei bleiben die
Schüler anonym und geben
keine persönlichen Daten
preis. So könnten sich Unter-
nehmen und Institutionen
aufgrund der Profile bei den
Schülern „bewerben“. Die
Schüler entscheiden, ob sie
den Kontakt erwidern.

Abi-Messe: Termine
vorab absprechen

Am 22. und 23. September
pm LINGEN. Das Emsland-
museum Lingen lädt alle Kin-
der zum Pfannkuchenbacken
am Samstag, 16. September,
in das Kutscherhaus ein. Die
Kinder können von 10 bis
12.30 Uhr als kleine „Genuss-
forscher“ den Geheimnissen
des Pfannkuchens auf den
Grund gehen.

Wie es in einer Pressemit-
teilung des Museums weiter
heißt, hören zur Einstim-
mung alle das Märchen vom
„Dicken fetten Pfannku-
chen“. Pfannkuchen wurden
im Emsland immer schon
gerne gegessen. Aber haben
die Großeltern und Urgroßel-
tern das „runde“ Gericht aus
der Pfanne genauso zuberei-
tet und gegessen wie wir heu-
te? Früher wurde der Pfann-
kuchenteig mit Buchweizen-
mehl und Bohnenkaffee an-
gerührt und mit deftigem
Speck angereichert. Dieses
kräftige Gericht war und ist
unter dem Namen „Bookwai-
ten-Janhinnerk“ weithin be-

kannt. Heute bevorzugen die
meisten Emsländer Weizen-
mehl, verwenden als Füllung
Marmelade, Nuss-Nugat-
Creme oder, als moderne in-
ternationale Variante, Gemü-
se und Salat.

Bei dem Museumspro-
gramm werden zunächst die
Grundzutaten eines Pfann-
kuchenteiges vorgestellt, und
es wird erläutert, warum ein
Pfannkuchen – im Gegensatz
zu anderen Kuchen – kein

Backpulver und keine Hefe
braucht. Die kleinen Pfann-
kuchenbäcker lernen die ver-
schiedenen Getreidesorten
kennen, die man für Pfann-
kuchen verwenden kann, da-
runter den Buchweizen, der
eigentlich gar kein Getreide
ist. Mit einer Handmühle
und mit einer elektrischen
Kornmühle können die Kin-
der selber Mehl mahlen. Dar-
aus wird mit Eiern, Milch
und Salz Teig angerührt und
in der Pfanne gebacken.

Dann werden die Pfannku-
chen in Lagen geschnitten
oder einzeln gerollt, mit Sü-
ßem gefüllt oder herzhaft be-
legt – für jeden ist etwas da-
bei. Schließlich wird von den
Teilnehmern bewertet, wel-
che Variante im Museum das
Rennen macht.

Das Programm ist für Kin-
der ab etwa sechs Jahren ge-
eignet, Kosten: fünf Euro pro
Person. Anmeldung beim
Emslandmuseum unter Tele-
fon 05 91/4 76 01.

Pfannkuchen im Kutscherhaus backen
Emslandmuseum lädt „Genussforscher“ am 16. September ein

Zum Pfannkuchenbacken und einem Programm rund um
den Pfannkuchen lädt das Museum ein. Foto: Emslandmuseum

LINGEN. Bundeskanzlerin
Angela Merkel besucht
Lingen. Aus diesem Grund
ist die Tiefgarage Am
Markt am 13. September
von 13 bis 19 Uhr geschlos-
sen. Eine Ein- und Ausfahrt
ist in dieser Zeit nicht mög-
lich. Die Parkkunden wer-
den gebeten, während die-
ser Zeit Alternativflächen
zu nutzen und ihr Fahrzeug
nicht in der Garage zu be-
lassen.

KOMPAKT

Tiefgarage
geschlossen

WIETMARSCHEN. Die
Lustige Runde trifft sich
am Samstag, 16. Septem-
ber, um 14 Uhr pünktlich
im Pfarrzentrum Lohne.
Von dort wird sie von der
Puzzle Gruppe aus Wiet-
marschen zu einer „Fahrt
ins Blaue“ abgeholt.

KURZ NOTIERT

Lustige Runde

pm LINGEN. Bei einem Un-
fall in Lingen-Baccum ist
ein neunjähriges Mädchen
am Dienstag voriger Wo-
che leicht verletzt worden.
Der Verursacher beging
Unfallflucht.

Nach Polizeiangaben
vom Samstag passierte der
Unfall auf dem Friedhofs-
weg. Das Mädchen wollte
dort gegen 8 Uhr ihr Fahr-
rad über die Straße Am
Walzkamp schieben. Als es
ein herannahendes Auto
bemerkte, stoppte es und
schob sein Fahrrad rück-
wärts in Richtung Gehweg.
Dabei kam die Neunjährige
zu Fall. Das Auto fuhr an
ihr vorbei und rollte dabei
über den Fuß des Mäd-
chens.

Die Neunjährige wurde
dabei leicht verletzt. Der
Fahrer des Autos fuhr wei-
ter, ohne sich um die Ver-
letzte zu kümmern. Zeugen
werden gebeten, sich unter
der Rufnummer 05 91/870
bei der Polizei Lingen zu
melden.

Autofahrer
verletzt

Neunjährige

LINGEN. Die nächste öf-
fentliche Sitzung des Wirt-
schafts- und Grundstücks-
ausschusses der Stadt Lin-
gen findet statt am Diens-
tag, 19. September, um 16
Uhr im Zimmer „Langen-
bielau“ des Rathauses. Im
Mittelpunkt stehen die
Kompetenzzentren IT und
Energie am Standort Lin-
gen. Außerdem wird das
Thema „Gebührenfreies
Parken für die erste Stunde
in der Tiefgarage Am Alten
Pferdemarkt“ erörtert.

Beratungen über
Kompetenzzentren


