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WIETMARSCHEN. Bislang
unbekannte Täter haben
zwischen dem 11. und 16.
September mit einer soge-
nannten Paintball-Waffe
das Polizeigebäude in der
Straße Baus Blick sowie ein
Privathaus in der Dürers-
traße beschädigt. Genau
wie die vorsätzliche Sach-
beschädigung steht auch
das Schießen und Mitfüh-
ren von Paintball-Waffen in
der Öffentlichkeit unter
Strafe, teilt die Polizei mit.
Zeugen werden gebeten,
sich unter Tel. 0 59 25/
9 05 79 56 bei der Polizei in
Wietmarschen zu melden.

KOMPAKT

Sachbeschädigung
durch Farbkugeln

LINGEN. Um die aktuellen
Schwerpunkte der Erwach-
senenbildung im Ludwig-
Windthorst-Haus (LWH)
und den Zuschuss an das
Kolping-Bildungshaus
Salzbergen für die Errich-
tung eines Tagungsgebäu-
des geht es unter anderem
in der Sitzung des Aus-
schusses für Kultur und
Tourismus des Landkreises
Emsland. Die Sitzung fin-
det am Mittwoch, 24. Sep-
tember, ab 15 Uhr im LWH
statt, ab 14.30 Uhr besteht
die Möglichkeit, an einer
Führung durch das LWH
teilzunehmen.

Ausschuss Kultur
und Tourismus

Spende von Inner Wheel

Beim Septembermeeting des Inner Wheel Club
Lingen überreichte die Präsidentin Bärbel Vollmer
(l.) dem Referenten des Abends, Hermann-Josef
Schmeinck (re.), Geschäftsführer des SKM Lingen,
einen Scheck über 3000 Euro für die Flüchtlingshil-
fe in Lingen. International Inner Wheel ist eine der
größten internationalen Frauenvereinigungen und
eine Service-Organisation. Der Inner Wheel Club
Lingen erwirtschaftet das Geld durch Spenden der
Mitglieder, durch den Adventsmarkt auf dem Gut
Lotten und den Büchermarkt im Alten Rathaus in
Lingen, der jedes Jahr am 2. Adventswochenende
stattfindet und schon jetzt der Lingener Bevölke-
rung ans Herz gelegt wird. Foto: Inner Wheel Club Lingen

„Das Riesenrad ist das
Highlight auf dem Altstadt-
fest“, sind sich der Bremer
Schausteller Ottfried Han-
stein und Gesche Hagemeier,
Geschäftsführerin von der
Lingener Wirtschaft und
Tourismus GmbH, sicher.
„Wir hoffen, dass wir es als
Attraktion auf dem Fest etab-
lieren können“, ergänzt Ha-
gemeier. Da das Rad nach An-
gaben des Schaustellers 2014
sehr gut angenommen wur-
de, war es für Hanstein
schnell klar, dass er mit sei-
nem Rad in diesem Jahr wie-
derkommt.

Direkt vom Nürburgring
gekommen, wird das „Euro-
pa-Rad“ seit Mittwoch auf
dem Lingener Marktplatz
von sechs Mitarbeitern des

Schaustellers aufgebaut. Da
das Riesenrad in diesem Jahr
mehr in der Mitte des Markt-
platzes platziert wird, wer-
den in der darunterliegenden
Tiefgarage zusätzliche Stüt-
zen eingebaut. Dies sei nur ei-
ne zusätzliche Sicherheits-
maßnahme, damit auch
wirklich nichts passiere, be-
richtet Hagemeier.

Das „Europa-Rad“, das
auch schon festivalerprobt
ist und bereits bei „Rock am
Ring“ oder auf dem Hurri-
cane-Festival eine Attraktion
gewesen ist, wiegt bei einer

Gesamthöhe von 38 Metern
und einem Durchmesser von
35 Metern knapp 80 Tonnen.
Seine 24 Gondeln bieten je-
weils Platz für bis zu sechs
Personen. Für den Transport
werden die Einzelteile auf
fünf Sattelschlepper geladen
und von Stadt zu Stadt trans-
portiert.

25 bis 29 Mal im Jahr bau-
en die Mitarbeiter das Rad
auf und wieder ab. Nur zwi-
schen Januar und März habe
das Rad keine Einsätze, be-
richtet der Schausteller. In
dieser Zeit wird es überholt

und gepflegt. Der Auf- und
Abbau kann nur mithilfe ei-
nes Kranes passieren. Damit
alle Teile zusammenpassen,
ist die genaue Ausrichtung
der Bodenplatte wichtig. „Da
müssen wir immer genau auf
die Bodenverhältnisse ach-
ten“, erklärt Ottfried Han-
stein, der bereits in vierter
Generation Schausteller ist.
Zudem halten circa 200 Bol-
zen die einzelnen Stahlteile
des Rades zusammen.

20 000 Glühbirnen

„Ich denke, es wird wieder
toll“, freut sich Hanstein auf
das Altstadtfest. Er wird mit
seinem Riesenrad ab dem
späten Nachmittag den Be-
trieb aufnehmen. Dann kön-
nen die Besucher des Alt-
stadtfestes Lingen wieder
aus der Vogelperspektive be-
trachten. Zur Eröffnung des
35. Altstadtfestes, die heute
Abend um 20 Uhr am Riesen-
rad stattfindet, werden dann
20 000 Glühbirnen das Rad
erleuchten und es zu einem
echten Hingucker machen.

LINGEN. Seit Mittwoch
Nachmittag sind die Mitar-
beiter des Schaustellers
Hanstein dabei, das 38 Me-
ter hohe Riesenrad auf dem
Lingener Marktplatz aufzu-
bauen. Es ist auch in diesem
Jahr die Attraktion auf dem
Altstadtfest, das heute
Abend mit dem Bierfassan-
stich eröffnet wird.

Knapp 80 Tonnen Stahl auf
dem Marktplatz in Lingen

Riesenrad beim Altstadtfest – Eröffnung heute Abend um 20 Uhr
Von Julia Polley

Bereits seit Mittwoch Nachmittag wird das Riesenrad mithilfe eines Kranes auf dem Lingener Marktplatz aufgebaut. Ab heu-
te Abend ermöglicht es dann einen Blick über Lingen. Fotos: Julia Polley

Hoffen, das Riesenrad als Attraktion auf dem Altstadtfest
etablieren zu können (von links) Gesche Hagemeier, Ge-
schäftsführerin der Lingener Wirtschaft und Tourismus
GmbH, und Schausteller Ottfried Hanstein. 

jleh LINGEN. Der Raum des
Gemeinschaftshauses in Bie-
ne ist am 16. September kom-
plett besetzt. Der Grund: das
einjährige Bestehen des Mit-
tagessens für Senioren und
Alleinstehende.

Dreimal wöchentlich ver-
sammeln sich zwischen 20
und 30 Senioren zum Mittag-
essen. Seit einem Jahr ein
voller Erfolg – nicht nur we-
gen des guten Essens von
Koch Reinhold Hermes, son-
dern vor allem wegen der gu-
ten Gemeinschaft. So be-
dankten sich die Senioren bei

Swenna Vennegerts für die
Verwirklichung dieses Pro-
jektes und bei Hermes für die
gute Verpflegung mit kleinen
Geschenken. „Das Ganze ist
für viele mittlerweile wie eine
zweite Familie geworden“,
betont Katharina Mehring,
Vorsitzende des Vereins Wa-
be Lingen. Auch Lingens
Oberbürgermeister Dieter
Krone zeigte sich begeistert
vom Essen und der Atmo-
sphäre: „Dass es hier sogar ei-
nen Stammtisch gibt, zeigt ei-
nen guten Gemeinschafts-
sinn.“

Gemeinsames Mittagessen seit einem Jahr

Senioren bedanken
sich bei Initiatorin

Die Senioren bedankten sich bei Swenna Vennegerts und
Reinhold Hermes für das tolle Projekt. Foto: Jessica Lehbrink

fin LINGEN. Damit hatten
selbst die optimistischsten
Mitglieder des Afrikanischen
Frauenvereins Emsland
nicht gerechnet: Der obere
Saal des Hauses der Vereine
in Lingen-Reuschberge platz-
te mit mehr als 200 Gästen
förmlich aus allen Nähten, so
groß war das Interesse der
Bevölkerung an der Präsen-
tation des Vereins.

Die Vorsitzende Martha
Corbach begrüßte die zahl-
reichen Gäste, unter ihnen
sowohl viele Kinder und Er-
wachsene, aber auch viele Se-
nioren. Bekannte Ratsmit-
glieder und Mitarbeiter meh-
rerer Organisationen und
Verbände wie zum Beispiel
des SKM oder des Frauenfo-
rums hatten es sich nicht
nehmen lassen und waren
ebenfalls gekommen. Lin-
gens zweite Bürgermeisterin
Monika Heinen überbrachte
die guten Wünsche der Stadt
und des Rates für den Verein
und die Ziele seiner Arbeit.

Kulurelle Unterschiede

Nicole Gall stellte den Ver-
ein und seine Ziele vor, der
vor einem Jahr gegründet
wurde. Zurzeit engagieren
sich 13 Frauen aus verschie-
dene afrikanischen Ländern
und der Karibik im Afrikani-
schen Frauenverein.

Der Verein möchte durch
kulturelles Engagement zur
Integration und zur Völker-
verständigung beitragen.
Mehrere Frauen des Vereins
präsentierten ihre Heimat-
länder und gingen dabei be-
sonders auf die Stellung der
Frau in den jeweiligen Gesell-
schaften ein. Im Fokus stand
dabei nicht ein bestimmtes

Land in Afrika, sondern die
unterschiedlichen Kulturen,
die es dort gibt.

Den anwesenden Kindern
wurde gezeigt, wie man einen
Fußball aus alten Plastiktü-
ten basteln kann. Der Abend
wurde mit einer Modenschau
fortgesetzt, an der sich auch
weibliche Gäste beteiligen
konnten.

Auf besondere Resonanz
stießen die Gesangsdarbie-
tungen der Frauen. Ein Buf-
fet aus afrikanischen Speisen
unterschiedlichster Art sorg-
te für die Bewirtung der Gäs-
te, die sich mit einer Spende
erkenntlich zeigten. Folklo-
ristische Tänze und Trom-
meldarbietungen rundeten
die Vorführungen ab. Der
Abend schloss mit einer Af-
ro-Disco, bei der die aktuel-
len afrikanischen Charts ge-
spielt wurden.

Afrikanische Frauen
präsentieren

Heimatländer
Viele Besucher und buntes Programm

Diese Frau präsentierte, wie
man Fußbälle aus Plastiktü-
ten herstellt. Foto: Herbert Finke

pm LINGEN. Die Vortragsrei-
he für Architektur- und Kul-
turinteressierte „Lingen &
Technik“ geht in die zweite
Runde. Nach der Sommer-
pause eröffnet Dipl.-Ing.
Heinrich Eustrup von der pbr
Planungsbüro Rohling AG
am Donnerstag, 8. Oktober,
um 19 Uhr im IT-Zentrum
den zweiten Teil der Reihe.
Der Eintritt ist frei. Seinen
Fokus legt Eustrup dabei auf
„Häuser zum Lernen“.

„Die vergangene Dekade
war von sehr intensiver
Nachfrage nach Bildungs-
bauten gekennzeichnet“, so
Eustrup selbst. „Es galt, Altes
zu erneuern, Altes an verän-
derte Lernbedingungen an-
zupassen und vor allem
durch Neubauten den quan-
titativ gewachsenen, aktuel-
len Ansprüchen zu entspre-
chen.“ Die pbr Planungsbüro
Rohling AG kann in diesem
Feld einer Mitteilung der Ver-
waltung zufolge ein breites
Spektrum an Realisierungen
präsentieren. Eustrup ist

Vorstandsvorsitzender der
pbr Planungsbüro Rohling
AG aus Osnabrück.

„Mit der Reihe wollen wir
Lust auf Architektur und
Baukultur machen“, erläu-
tert Stadtbaurat Lothar
Schreinemacher die Idee zu
den Vortragsabenden. „Die
Vorträge in diesem Jahr lau-
fen unter dem Schwerpunkt-
thema „Lingen & Technik.

Austausch

Neben den Vorträgen soll
aber vor allem auch der Aus-
tausch im Mittelpunkt ste-
hen, betont Schreinemacher.
„Ich wünsche mir, dass die
Architekten und Bauschaf-
fenden einmal abseits von
konkreten Projekten mitein-
ander ins Gespräch kommen
und sich im nächsten Schritt
sogar selbst in die neue Ver-
anstaltungsreihe einbrin-
gen“, so der Stadtbaurat. An-
gesprochen sind neben die-
sen Berufsgruppen vor allem
alle Kultur- und Architektur-
interessierten in der Region.

Am 8. Oktober im IT-Zentrum

Architekturreihe:
Häuser zum Lernen

pm/vb WIETMARSCHEN.
Ein 76-jähriger Motorrad-
fahrer ist am Donnerstag-
mittag auf der A 31 bei
Wietmarschen-Lohne von
der Fahrbahn abgekom-
men und musste mit
schweren Verletzungen in
das Nordhorner Kranken-
haus gebracht werden. Die
Schadenshöhe ist nach An-
gaben der Polizei noch un-
klar.

Gegen 11.10 Uhr ereigne-
te sich der Unfall auf der
A 31, bei dem der 76-jährige
Motorradfahrer aus Le-
schede schwer verletzt
worden ist. Nach den bis-
herigen Feststellungen der
Polizei befuhr der Motor-
radfahrer mit einer Harley
Davidson die Autobahn in
Richtung Emden und woll-
te auf den Parkplatz der
Tank- und Rastanlage
Ems-Vechte Ost abbiegen.
Dabei kam der Fahrer in
der Ausfahrt aus noch
nicht geklärter Ursache
nach links von der Einfahrt
ab und stürzte im Seiten-
raum.

Der Fahrer wurde bei
dem Unfall schwer verletzt
und wurde mit einem Ret-
tungswagen in das Klini-
kum nach Nordhorn ge-
bracht. Ein an der Unfall-
stelle gelandeter Rettungs-
hubschrauber kam nicht
mehr zum Einsatz.

Kradfahrer
stürzt auf
der A 31

Die Unglücksmaschine
lag im Seitenraum der Au-
tobahn A 31. Foto: Hille

Ein Video zum Riesen-
rad auf dem Altstadtfest
2014 können Sie auf
noz.de sehen.
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LINGEN. In unserem Be-
richt in der gestrigen Aus-
gabe wurden jedem Auto-
und Fahrradbesitzer, der
sein Fahrzeug beim Licht-
test vorstellt, Warnwesten
als Geschenk versprochen.
Richtig ist, dass Fahrrad-
fahrer eine Warnweste be-
kommen. Autofahrer er-
halten diese jedoch nur
beim Abschlusslichttest
am 30. Oktober.

SORRY pm LINGEN. Pur, die Band
rund um Hartmut Engler, ist
am 18. September ganz groß
da – es erscheint nicht nur
das brandneue Album Ach-
tung, sondern es startet auch
der Ticket-Vorverkauf für das
nächste Jahr.

Nachdem die große Are-
na-Tour 2015 aus allen Näh-
ten platzt und die ersten Kon-
zerte bereits ausverkauft
sind, folgen die Künstler dem
Ruf der Fans und kommen
2016 zu ihnen: 23 Konzerte,

von Düsseldorf bis Freiburg,
von Zwickau bis Kempten.
Und so steuern Pur-Front-
mann Hartmut Engler und
seine Bandkollegen am 3. Ap-
ril 2016 auch das Emsland
und die Lingener Emsland-
arena an.

Ab heute beginnt der na-
tionale Vorverkauf. Auch in
allen Geschäftsstellen der Ta-
geszeitung sind die Tickets
für das Lingener Konzert
erhältlich (online über
www.noz.de/tickets).

Vorverkauf startet heute

Pur in der
Emslandarena


