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ie Welt kann so schön
sein, wenn man einen

Garten besitzt. Das empfin-
det Riekes Nichte auch, die
mit ihrer Familie das sonn-
tägliche Frühstück genießt.

Beim Blick aus
dem Fenster
kann sie ihrer
kleinen Tochter
ein junges
Wildkanin-
chen zeigen,
das regelmäßig
auf dem Rasen
sitzt und die

Futterreste von Michel, ei-
nem kleinen Igel, den die
Familie bei sich überwin-
tern ließ, auffrisst. „Welche
Idylle“, überlegt Rieke und
weiß aus eigener Erfah-
rung, dass es mit der Ro-
mantik bald vorbei sein
wird. Denn auch Igel teilen
nicht gerne ihre Beute. Und
der Anblick dieser kleinen
Hoppeldinger bereitet
zwar Freude, und das be-
sonders an Ostern, aber
das Blatt wendet sich. Rie-
ke kann sich sehr gut erin-
nern, mal eine Saison lang
kaum Blumen besessen zu
haben. Nur noch Stängel
zierten die Rabatte, und die
Nelken sahen aus wie stör-
rische Rasierpinsel. Dann
kamen die „zauberhaften“
kleinen Wühlmäuse dazu.
Und als dann noch der
Maulwurf Einzug hielt, war
das Maß der Güte voll. Er-
freulich nur, dass er sich
zum Nachbarn verzog“,
grinst Rieke. Bis morgen,

Eure Rieke
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Schöne
Idylle
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„Wenn ich Lehrerin
wäre, würde ich

sofort hierbleiben
und mitmachen

wollen“

Andrea Huesmann nach
einem Besuch eines von
Project: help unterstütz-

ten Projektes in Südafrika
– mehr auf Seite 14.
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LINGEN. Der neu gegründe-
te Verein „Flüchtlingsforum
für Integration und Men-
schenrechte“ hat, anlässlich
des Weltflüchtlingstags am
20. Juni, eine Aktionswoche
veranstaltet. Verschiedene
Aktionen und Aktivitäten un-
ter dem Motto „Flüchtlinge
sind Menschen wie Du und
ich, die schwierige Zeiten er-
leben“ sollen auf die Flücht-
linge aufmerksam machen.

Weltweit sind laut der UN
mehr als 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht – so viele
wie noch nie. Ein trauriger
Rekord. Doch die Aktionswo-
che zeigt symbolisch, dass
auch in schwierigen Zeiten
Zusammenarbeit und Bereit-
schaft etwas Gutes entstehen
lassen. Gemeinsam mit der
Stadt Lingen, dem Theater-
pädagogischen Zentrum
(TPZ), dem katholischen Ver-
ein für soziale Dienste
(SKM), der Kunstschule Lin-
gen und weiteren Organisati-
onen hat der gemeinnützige
Flüchtlingsverein erstmals in
Lingen den internationalen
Flüchtlingstag organisiert.

Das Wochenprogramm be-
gann am Mittwoch, mit einem
Infostand am Marktplatz.
Zum Wochenende gab es den
ganzen Nachmittag lang auf
dem Marktplatz in Lingen

Spiele und Mitmachaktionen
für Kinder und Jugendliche.
Es wurde gemalt, gebastelt
und auf der Hüpfburg ge-
spielt. Später haben Flüchtlin-
ge aus Eritrea über Erfahrun-
gen nach ihrer Flucht berich-
tet. Ein afrikanischer Traditi-
onstanz sorgte zum Abschluss
für gute Stimmung.

Begeisterte Kinder

„Das war ein gelungener
Nachmittag, vor allem die
Kinder waren sehr begeis-
tert. Ohne die Zusammenar-
beit zwischen Flüchtlingsver-
ein, SKM und dem TPZ wäre
das nicht zu schaffen gewe-
sen“, erzählt Diana Trautsch,
Fachbereichsleiterin Zirkus

des TPZ. Zum Abschluss des
Tages fand eine Afro/Arabi-
sche/Afghanische/Kurdische
Disco für alle im Jugendzent-
rum in Lingen statt. Fußball-
freundschaftsspiele zwi-
schen der Flüchtlingsmann-
schaft und weiteren Teams
aus Lingen, eine Fahrradtour
sowie eine eintrittfreie Film-
vorführung zum Thema Inte-
gration im Centralkino ha-
ben am Rest des Wochenen-
des stattgefunden.

Am Montag sollen zum Ge-
meinwohl der Stadtpark so-
wie die Kanalgasse in Lingen
gesäubert werden. Am Abend
um 18 Uhr können Interes-
senten im Freiwilligen Zent-
rum an einem Vortrag mit

anschließender Diskussions-
runde zum Thema: „Rassis-
mus und rechte Gewalt. Was
kann die Zivilgesellschaft
tun?“ teilnehmen.

Den Abschluss und Höhe-
punkt der Aktionswoche ist
der Weltflüchtlingstag am
Dienstag, 20. Juni. Auf dem
Marktplatz lädt von 11 bis
17.30 Uhr ein vielfältiges An-
gebot von Aktionen Einhei-
mische und Flüchtlinge ein.
Gegen 13.45 wird außerdem
eine Rede von einem Vertre-
ter und eines Repräsentan-
ten der Stadt Lingen gehal-
ten. Außerdem sorgen Live-
bands, Musiker und Tanz-
gruppen für ein interessantes
Unterhaltungsprogramm.

Von Lida Mehri

Aktionswoche zum Weltflüchtlingstag
Abschlussveranstaltung am Dienstag auf dem Marktplatz

Im Rahmen der Aktionswoche zum Weltflüchtlingstag 2017 konnten sich Flüchtlinge aus-
tauschen und über Erfahrungen berichten. Die Eritreer haben zum Abschluss ihren Traditi-
onstanz aufgeführt. Fotos: Lida Mehri

pm LINGEN/EMSBÜ-
REN/SPELLE. Eine Reihe
von Einbrüchen hat die Poli-
zei in Lingen und im südli-
chen Emsland am vergange-
nen Wochenende zu ver-
zeichnen gehabt. Dabei wur-
de von den Tätern in den
meisten Fällen aber mehr
Sachschaden angerichtet als
Beute gemacht.

Nach einer Polizeimittei-
lung sind bislang unbekann-
te Täter in der Nacht zu
Samstag in die Räume des
Hundevereines am Schwar-
zen Weg eingedrungen. Die
Täter brachen das Zugangs-
tor auf, manipulierten an ei-
nem dortigen Stromkasten
und beschädigten eine weite-
re Umzäunung. Anschlie-
ßend drangen sie in das Ver-
einsheim ein und erbeuteten
ein Vorhängeschloss und ei-
ne Kaffeekasse mit 15 Euro
Bargeld. Der angerichtete
Gesamtschaden wird dabei
auf etwa 200 Euro beziffert.

Bei einem weiteren Ein-
bruch haben sich ebenfalls
bislang unbekannte Täter in
der Nacht zu Samstag zu-
nächst Zugang zu einem um-
zäunten Privatgrundstück an
der Waldstraße verschafft.
Aus einem dortigen Schup-
pen entnahmen sie Werkzeu-
ge, mit denen sie anschlie-
ßend eine Tür zu einem Gara-
genabstellraum aufbrachen.

Dabei richteten sie Schäden
in einer Höhe von etwa 1000
Euro an. Beute konnten sie
nach bisherigen Erkenntnis-
sen jedoch nicht machen.
Zeugen werden gebeten, sich
unter Tel. 05 91/870 bei der
Polizei in Lingen zu melden.

In Emsbüren sind nach Po-
lizeiangaben in der Nacht zu
Freitag Einbrecher in ein Ge-
bäude mit angegliedertem
Kosmetikstudio an der Stra-
ße Markt eingestiegen. Sie
brachen dazu zwei Türen auf
und entwendeten hochwerti-
ge Pflegeprodukte und Bar-
geld. Der Gesamtschaden
liegt nach Polizeiangaben bei
etwa 2500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls unbekannt sind
bislang die Täter, die laut der
Polizei zwischen Dienstag-
und Donnerstagmorgen ei-
nen Büroschrank in einer
Pflegeeinrichtung an der Ge-
brüder-Weltring-Straße in
Thuine aufgebrochen haben.
Wie die Polizei vermutet, hat-
ten sie offenbar einen unbe-
obachteten Moment genutzt
und dabei eine geringe Men-
ge Bargeld und eine EC-Karte
erbeutet. Der Gesamtscha-
den wird auf etwa 400 Euro
geschätzt. Zeugen werden ge-
beten, sich unter Tel.
0 59 77/92 92 10 bei der Poli-
zei in Spelle zu melden.

Hoher Sachschaden– Geringe Beute

Mehrere Einbrüche
LINGEN. Randale statt
Beute war offenbar das Ziel
von Unbekannten, die
nach Vermutungen der Po-
lizei in der Nacht zu Freitag
in die leer stehende Pesta-
lozzischule an der Beck-
straße eingedrungen sind.
Sie entleerten darin nach
den Angaben der Polizei ei-
nen Feuerlöscher, kippten
mehrere Farbeimer aus
und beschädigten mehrere
Lampen. Die Schule ist in
der jüngeren Vergangen-
heit bereits häufiger in ver-
gleichbarer Weise beschä-
digt worden.

Zeugen des Vorfalls wer-
den gebeten, sich unter der
Telefonnummer 05 91/870
bei der Polizei in Lingen zu
melden.

Vandalismus in
leerer Schule

KOMPAKT

LINGEN. Viel Sonnenschein,
supergepflegte kleinere und
größere, relativ junge und
weit über 30 Jahre zählende
Oldtimer von Alpha-Romeo
bis zum VW-Käfer warteten
am Sonntagmorgen auf der
Driving Range des Golfclubs
in Beversundern auf den
Start. Sonne und Schönwet-
terwolken spiegelten sich im
Chrom und dem polierten
Lack.

Beste Laune der Fahrer.
Ein letzter Blick ins Fahrten-
buch, noch einmal die Stre-
cke ab Lingen über Meppen,
Haselünne nach Ankum, zu-

rück auf den Spuren der Töd-
den über Recke, Hopsten,
Schapen und Messingen
nach Lingen überprüfen.

Die Cabrios machen ihrem
Namen alle Ehre. Bevor Ben-
zingeruch in der Luft liegt,
die Sechs- und Achtzylinder
mit ihren satten Motorenge-
räuschen die Morgenstille er-
füllen, erfolgt die Routenbe-
sprechung durch Veranstal-
ter Heinrich Liesen. Ihm ist
Professor Bernd Rosemeyer
„sehr dankbar, was er hier für
meine Eltern organisiert“.
Beifall brandet auf, und auch,
als der betagte Herr in dem
„g’ scheiten Auto mit Schalt-
getriebe, einem Turbo-Por-
sche“ sich auf die Oldtimer-
Classic-Tour begibt.

Heidi Hetzer, morgen wird
die Berlinerin 80 Jahre, er-
obert die Herzen der Fahrer
und Zuschauer ebenfalls im
Nu. Am Samstag fuhr sie in
ihrer Heimatstadt auf dem
Ku’ damm noch vor rund
70 000 Zuschauern. „Ich bin
sehr gerne hier im Geburts-
ort von Bernd Rosemeyer“,
lacht sie. Etwas betrübter ist
ihre Stimmung, als ihr „Hu-
do“ nicht sofort anspringt.
Helfende Hände schieben,

doch für eine längere Zeit
bleibt die Ursache uner-
kannt. Gegen 9 Uhr 40 reiht
auch sie sich ins letzte Drittel
der über 120 Fahrzeuge ein
und freut sich auf den „ganz
besonderen Tag“. Winkend
fährt die Weltumfahrerin in
ihrem Achtzylinder Hudson,
Baujahr 1930, 3,2 Liter-Hub-
raum, 60 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit von
80 km/h davon.

Bereits zum vierten Mal da-
bei ist das Lingener Ehepaar
Elsa und Stefan Sinewe. „Es
macht so viel Spaß, langsam
durch die Landschaft zu fah-
ren, unbekannte Wege ken-
nenzulernen, Zwischenziele
anzufahren, Oldtimer-Fans zu
treffen“, sagen sie und steigen
in ihr chromglänzendes Mer-
cedes-Cabrio. Franz Winkel-
mann schickt charmant und
nett plaudernd alle 30 Sekun-
den die Fahrzeuge auf den
Weg, bis nach über einer hal-

ben Stunde fast alle Oldtimer
rollen. Nur ganz wenige blei-
ben auf der grünen Wiese ste-
hen. Trotz aller Liebe, guten
Zuredens und technischer
Hilfe gefiel ihnen der Stand-
ort wohl besser. Bernd Ahues
und Beifahrer Ernst Cordes in
ihrem weißen Excalibur sind
hingegen startklar und brau-
chen sich auch nicht wie im
letzten Jahr vor einem hefti-
gen Regenschauer zu fürch-
ten.

Ankunft auf dem Lingener
Marktplatz ist kurz vor 16
Uhr. Rolf Dünker vom Oldti-
mer-Club Meppen begrüßt
jeden Fahrer, erklärt jedes
Fahrzeug, lobt die Organisa-
tion. Fast zeitgleich fahren
Heidi Hetzer und Rosemeyer
junior über die Ziellinie. Als
Schirmherr und Ehrengast
sprechen beide über die Tour,
von der sie wie alle Fahrer be-
geistert sind. Beifall brandet
auf, als Rosemeyer noch ein-
mal seine Eltern erwähnt
und Heidi Hetzer als „Ikone
der Avus“ bezeichnet. Drei-
mal brauchte sie mit ihrem
Hudson an diesem Tag Pan-
nenhilfe und ist wie alle
glücklich, den Marktplatz er-
reicht zu haben.

Blubbernde Motoren
und offene Verdecke

Ideale Bedingungen beim
Start, während der Fahrt
und der Ankunft auf dem
Lingener Marktplatz ha-
ben während der großen
Bernd-Rosemeyer-Old-
timer-Classic-Tour ge-
herrscht. Diesmal dabei
Heidi Hetzer aus Berlin
und wie in den vergange-
nen Jahren Bernd Rose-
meyer junior aus Mün-
chen.

Mehr als 120 Fahrzeuge bei der Bernd-Rosemeyer-Classic-Tour

Von Johannes Franke

Bernd-Rosemeyer-Oldtimer-Classic-Tour 2017: Der Start am Sonntagmorgen auf dem Golfplatz in Beversundern bot Oldtimerfreunden einen imposanten Anblick. Fotos: Johannes Franke

Der Hudo von Ehrengast Hei-
di Hetzer benötigte zum
Start etwas Hilfe.

Die Ehrengäste Heidi Hetzer
und Bernd Rosemeyer junior
(r.) begrüßte Heinrich Liesen.

Hier ein La Salle aus den 1920er-Jahren beim Start auf dem
Golfplatzgelände in Beversundern.

Zum Abschluss gab es eine Oldtimerschau auf dem Markt.

Heidi Hetzer, Ehrengast
der Classic-Tour

„Ich bin gerne hier
im Geburtsort von
Bernd Rosemeyer“


