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Hedwig Droste aus Clu-
sorth-Bramhar, Neue Sied-
lung 21, feiert morgen ih-
ren 76. Geburtstag.

GLÜCKWUNSCH

Mit der vierten Oktoberwo-
che eröffneten sich neue
Möglichkeiten für
Schwarzfahrer. Ziel der
Deutschen Bahn war es, die
Bahnsteigsperren aufzuge-
ben. In Lingen war die Aus-
gangssperre schon länger
unbesetzt. Kontrollen wur-
den nur noch im Zug
durchgeführt. In Lingen
hatte die Firma Berndt und
Co. das erste „Little-
Pigs“-Schnellrestaurant
Europas eröffnet. Siegfried
Berndt hatte in Amerika
diese Gaststätten genau
studiert und die Lizenz für
die Einführung in Nord-
deutschland erworben. Die
Arbeiten am Kriegerdenk-
mal in Freren wurden end-
gültig abgeschlossen. Nach
jahrelanger Planung hatte
es nun einen würdigen
Platz an der Bahnhofsstra-
ße erhalten. lüb

In unserer Serie blicken
wir samstags zurück auf
die zurückliegende Woche
vor 50 Jahren.

VOR 50 JAHREN

Hutschachteln, Ahornsi-
rup, erzgebirgischer Weih-
nachtsschmuck, die Plastik
einer Frau im Badeanzug, ein
Hochzeitskleid und ein von
Kai Pflaume handsignierter
Aktenordner – all das und
noch viel mehr ist am Don-
nerstag im Burgtheater unter
den Hammer gekommen.

Damaris Enders und Si-
mon Klösener studieren The-
aterpädagogik im dritten Se-
mester, und mit Unterstüt-
zung ihrer Kommilitonen
führten die beiden souverän
durch einen im wahrsten Sin-
ne des Wortes kunterbunten
Abend, an dem allerlei Ge-
genstände zugunsten der
Flüchtlingshilfe des SKM
Lingen sowie des Betriebes
des Centralkinos versteigert
worden sind. Insgesamt 1900
Euro ließen die Gäste da; 380
Euro für das Centralkino und
1520 Euro für den SKM – die
prozentuale Aufteilung war
zuvor von den Studierenden
so festgelegt worden.

Allerlei schräge Vögel

So wie auch der gesamte
Ablauf der Auktion: „Studi-
um Generale, so heißt diese
Woche, die das normale Stu-
dium unterbricht und in der
soziale, politische oder auch
technische Aspekte in den
Studiumsablauf einschie-
ßen“, sagt Professor Dr.
Bernd Ruping, Studiendekan
am Institut für Theaterpäda-
gogik (ITP), der gemeinsam

mit Benjamin Häring, Lehr-
kraft für besondere Aufga-
ben, den Studenten des drit-
ten Fachsemesters bei der
Ausrichtung dieser Auktion
für den guten Zweck zur Seite
stand. Dabei herausgekom-
men ist ein Jahrmarkt der
Möglichkeiten mit allerlei
schrägen Vögeln.

Wer unsicher war, welches
Objekt für ihn bestimmt sein
könnte, konnte Madame Son-
ho bitten, einen Blick in die
Glaskugel zu werfen. Gegen
ein Handgeld war sie bereit,
ihre seherischen Kräfte für
die bestmögliche Entschei-
dung einzusetzen. Wer lieber
auf seine Geschicklichkeit

vertraute, konnte sich beim
Rosenwerfen versuchen. Und
wer einfach nur dem Schick-
sal seinen Lauf lassen wollte,
zog ein Los.

Diejenigen, die sich lieber
auf ihre eigene Verhand-
lungsfähigkeit verlassen
mochten, konnten knallhart
bei der Auktion mitbieten.

Alle Gegenstände, die unter
den Hammer kamen, waren
von Bürgern, Händlern, Lin-
gener Einrichtungen oder
auch Firmen gestiftet wor-
den; einige mit zum Teil skur-
rilen Geschichten, andere
schlicht und ergreifend als
hochwertige Neuwaren.

Da gab es den Aschenbe-
cher in Form eines Kinderge-
sundheitsschuhs, der einst
einer Lingener Geschäftsfrau
gehört hatte, die wegen ihrer
Kettenraucherei beide Beine
amputiert bekam; da gab es
ein Hochzeitskleid, bei des-
sen Vorführen auf der Bühne
sogleich jemand zum Hei-
ratsantrag genötigt werden

sollte – was derjenige aller-
dings ablehnte; da gab es fab-
rikneue Fußmatten, die von
Teppichhändlern feilgeboten
wurden.

Selbst ein „original New
Yorker Cheesecake“ stand zur
Versteigerung – den erstei-
gerte sich ein Geburtstags-
kind und verteilte ihn groß-
zügig in der Pause. In den Zu-
schauerreihen kreiste der-
weil „die Sau“ – ein großes
Sparschwein, das mit dem
Ruf „Sau her“ angefordert
werden konnte und sodann
mit Geld gefüllt werden
musste.

Die geschlachtete Sau

Beim Klang einer be-
stimmten Melodie durfte der
temporäre Besitzer des Por-
zellanschweins sich über
zwei Karten für ein Rolling-
Stones-Musical im Theater
an der Wilhelmshöhe freuen;
die Sau wurde für den guten
Zweck „geschlachtet“.

Mit 1900 Euro wurde der
Erlös um satte 500 Euro ge-
genüber dem des Vorjahres
gesteigert, und alle Anwesen-
den hatten einen Heiden-
spaß. Der eine oder andere
nicht verkaufte Gegenstand
findet sich vielleicht im Sozi-
alen Kaufhaus bei Reholand,
dorthin sollten die Restpos-
ten gespendet werden.

LINGEN. 1900 Euro beträgt
der Erlös einer Auktion von
Studenten im Burgtheater
in Lingen. Davon erhält die
Flüchtlingshilfe des SKM
1520 Euro.

Schräge Auktion für den guten Zweck
Aktion von Studenten im Burgtheater – 1520 Euro für die Flüchtlingshilfe des SKM

Von Christiane Adam

Dieser von Kai Pflaume handsignierte Ordner wird das Stu-
dium von Jan Starcke (links) bestimmt optimieren.

Der Kunstexperte „Lutz Lutz“ erläuterte die Kunstgegenstände, die unter den Hammer kamen. Fotos: Christiane Adam

Weitere Bilder
auf www.noz.de
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LINGEN REVIVAL
PARTY NR. VIII

Live bei Timmer: Start 20.00 Uhr
Dirty Fingers + DJ Matze

Live im Joker: ab 22.00 Uhr
Markus mit seinen Hits „Ich will Spaß“
& „Kleine Taschenlampe brenn“

AH=J CI
>IE8

GDL=E43D

wrog LINGEN. Der Fernseh-
moderator Kai Pflaume hat
auf dem Campus Lingen ge-
dreht. Warum der 48-Jährige
in Lingen war, ist unklar. Sei-
ne Agentur macht keine An-
gaben dazu.

Schnell machte die Anwe-
senheit von Pflaume auf dem
Campus Lingen am Donners-
tagmittag die Runde. So pos-
tete die Fachschaft der dort
beheimateten Fakultät Ma-
nagement, Kultur und Tech-
nik der Hochschule Osna-

brück auf Facebook: „Ob
Campus TV Osnabrück/Lin-
gen einen neuen Moderator
gefunden hat?“ Dazu stellten
die Studierenden ein Foto ins
Netz, das Pflaume bei den
Dreharbeiten auf dem Cam-
pus Lingen zeigt.

Auch der Moderator hielt
auf Facebook nicht damit
hinter dem Berg, dass er sich
in Lingen aufhielt. Er postete
ein Selfie, das ihn vor den
Hallen I/II des ehemaligen
Eisenbahnausbesserungs-

werkes zeigt, in denen heute
der Campus Lingen unterge-
bracht ist.

Weniger auskunftsfreudig
war jedoch die Kölner Agen-

tur, die Pflaume vertritt.
Zwar bestätigte diese am spä-
ten Donnerstagnachmittag
die Stunden vorher gestellte
Anfrage unserer Redaktion,
dass sich Pflaume zu Drehar-
beiten auf dem Campus Lin-
gen befinde.

Angaben dazu, was der
Moderator dort gedreht hatte
und zu welchem Zweck,
wollte seine Agentur jedoch
nicht machen. „Es handelt
sich um einen nicht-öffentli-
chen Überraschungsdreh“,

erklärte eine Sprecherin der
Agentur.

Offiziell unbestätigten In-
formationen unserer Zeitung
nach soll es sich um eine
Überraschung für einen in
diesem Semester neu auf
dem Campus Lingen einge-
schriebenen Studenten han-
deln, der auf den Rollstuhl
angewiesen ist.

Über den Besuch des Mo-
derators haben sich auch
zwei Lingener Gastronomie-
betriebe gefreut. Dies äußer-

ten sie in sozialen Netzwer-
ken, in die sie Fotos von
Pflaume hochgeladen haben.
Darauf ist Pflaume mit Teilen
des Personals abgebildet.

Agentur des TV-Moderators spricht von „Überraschungsdreh“

Kai Pflaume dreht auf dem Campus Lingen

Der Fernsehmoderator Kai
Pflaume hat auf dem Cam-
pus Lingen gedreht. Foto: dpa
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LINGEN. In diesem Jahr be-
reits zum dritten Mal haben
die evangelischen Kirchenge-
meinden in Lingen einen be-
sonderen Adventskalender
herausgegeben. Neben dem
adventlichen Schmuck kön-
nen Käufer insgesamt 80
Preise gewinnen. Zudem
wird aus dem Erlös des Ka-
lenderverkaufs die evangeli-
sche Kinder- und Jugendar-
beit sowie erstmals ein
Flüchtlingsprojekt in Lingen
unterstützt. Der Kalender ist
ab der kommenden Woche
erhältlich.

Das Bild, das die 24 Käst-
chen in sich versteckt, zeigt
ein Panorama von Lingen mit
dem Wasserturm und der
historischen Innenstadt so-
wie einen überdimensiona-
len Stern. „Sternenlicht über
Lingen“ ist der Titel des von
Annika Mühlbacher von der
evangelischen Jugend Lin-
gen gestalteten Bildes. Hin-
ter jedem Türchen erwartet
den Betrachter dabei ein ins-
pirierender Spruch.

Doch nicht nur das. Gleich-
zeitig warten 80 Gewinne auf
die Käufer des Kalenders. Die
Gewinne reichen dabei von

Einkaufsgutscheinen über ei-
nen handsignierten Ball der
HSG Nordhorn-Lingen bis zu
einem Essen mit einer Per-
sönlichkeit des öffentlichen
Lebens der Stadt Lingen. So
hat jeder der 2500 gedruck-
ten Kalender eine Nummer,
mit der jeder Kalender auto-
matisch an allen Gewinnaus-
losungen teilnimmt. Die Ge-
winnnummern werden täg-
lich auf der Homepage
www.lingener-adventskalen-
der.wir-e.de veröffentlicht.

„Gleichzeitig ist der Kauf
des Kalenders auch ein gutes
Werk, denn aus dem Erlös

aus dem Kalenderverkauf
wird die Koordinatorenstelle
für die evangelische Kinder-
und Jugendarbeit in Lingen
unterstützt“, berichtet Sieg-
fried Zech vom Arbeitskreis
Fundraising bei der Vorstel-
lung des Projektes in Räu-
men der Johanneskirchenge-
meinde. Dieser Arbeitskreis
war seinerzeit zur Sicherstel-
lung der Finanzierung dieser
Stelle gegründet worden.
„Auch durch eine Schrott-
und eine Altpapiersamm-
lung sowie das Westernevent
auf dem Universitätsplatz
vor der Kreuzkirche haben

wir schon Geld für diesen
Zweck gesammelt“, ergänzte
Pastor Dieter Grimmsmann.

Aus aktuellem Anlass sol-
len in diesem Jahr erstmals
15 Prozent des Erlöses auch
für ein regionales Flücht-
lingsprojekt verwendet wer-
den. Der Kalender kostet fünf
Euro pro Exemplar. Die Ge-
winne sind von Sponsoren
gestiftet worden, sodass der
Erlös aus dem Verkauf der
2500 Exemplare komplett für
die Kinder- und Jugendar-
beit sowie das Flüchtlings-
projekt in Lingen eingesetzt
werden.

Der Verkauf startet nach
Angaben von Pastor Philipp
Wollek von der Johanneskir-
che am 26. Oktober in den
Gemeindebüros der Chris-
tus-, der Johannes-, der
Kreuz-, der Trinitatis- und
erstmals auch der reformier-
ten Kirche. Weitere Verkaufs-
stellen sind in der Buchhand-
lung Holzberg, im Weltladen,
im Schuhhaus Schach in
Holthausen, bei Willenbrock
in Altenlingen, in der Strauß
Galerie in Darme, im Blu-
menhaus Jannink in Laxten,
bei der Bäckerei Fehren im
Gauerbach sowie der Bäcke-
rei Köbbe in Brögbern.

Ein Adventskalender für den guten Zweck
80 Gewinne werden verlost – Erlös für die evangelische Jugendarbeit in Lingen

Von Carsten van Bevern

Den dritten Adventskalender  der evangelischen Kirchenge-
meinden präsentieren (von links) Pastor Dieter Grimms-
mann, Siegfried Zech und Pastor Philipp Wollek. Foto: van Bevern

pm LINGEN. Erstmals seit Be-
stehen des Regionalverban-
des 410 Ems-Vechte-Dinkel
hat mit Bernhard Schulte ein
Züchter der Brieftauben-Rei-
severeinigung Lingen neben
hervorragenden Einzelplat-
zierungen auch die Gesamt-
wertung mit den vier besten
und schnellsten Tauben und
somit die Regionalverbands-
meisterschaft gewonnen.

Auf den zehn weitesten
Flügen, die aus südöstlicher
Richtung von Marktheiden-
feld bis Rosenheim durchge-
führt wurden, erreichten die
Tauben von Bernhard Schul-
te aus Lingen-Biene 40 von
40 möglichen Preisen und
ließen damit einige ambitio-
nierte Züchter aus dem Regi-
onalverband 410 hinter sich.

Das Gebiet des Regional-
verbandes 410 erstreckt sich
von Ochtrup, Epe, der Graf-
schaft Bentheim, Neuenkir-
chen, Wettringen, Rheine,
Salzbergen, Schüttorf, Nord-
horn, Neuenhaus Lingen bis
nach Meppen. Zurzeit neh-
men circa 800 Schläge an den
Wettflügen teil.

Bernhard Schulte unter-
hält einen relativ kleinen

überschaubaren Bestand, er
betrachtet den Taubensport
als schönes Hobby, bei dem
seine ganze Familie mit ein-
bezogen wird.

Bei den am 14. und 15. No-
vember stattfindenden Lin-
gener Kleintiertagen, an de-
nen unter anderem die Züch-
ter der RV Lingen ihre erfolg-
reichen Brieftauben ausstel-
len, werden auch die Sieger-
tauben von Bernhard Schulte
dem interessierten Publikum
präsentiert.

Bernhard Schulte neuer
Regionalverbandsmeister

Besitzer der schnellsten Brieftauben

Neuer Meister des Regional-
verbandes der Brieftauben-
züchter ist Bernhard Schulte.

Foto: privat

LINGEN. Die Verkehrsge-
meinschaft Emsland-Süd
weist die Kunden der
Nachteule darauf hin, dass
an diesem Wochenende,
24. und 25. Oktober, in den
Nachtbussen die Uhren
nicht um eine Stunde zu-
rückgestellt werden. Aus
organisatorischen Grün-
den werden alle Fahrten
nach Sommerzeit durchge-
führt.

KURZ NOTIERT

Nachteulen-Zeiten

WIETMARSCHEN. Der Ar-
beitskreis „Hilfe für Tscher-
nobylkinder“ der evangeli-
schen Kirche Veldhausen-
Füchtenfeld sucht für Juni
2016 noch Gasteltern. Inte-
ressenten werden gebeten,
sich bei Kerstin Assies, Tel.
0 59 08/96 09 44, oder bei
Gertrud Brinker, Tel.
0 59 41/61 80, zu melden.

Gasteltern gesucht

LINGEN. Passend zum ers-
ten Advent sollen der
Marktplatz und der Platz
vor dem Neuen Rathaus in
Lingen wieder weihnacht-
lich geschmückt werden.
Dafür sucht die Stadt nach
Weihnachtsbäumen mit ei-
ner Höhe von acht bis zwölf
Metern. Der Bauhof würde
die Bäume Ende November
fällen und sich um den Ab-
transport kümmern. Inter-
essierte melden sich bitte
beim Bauhof der Stadt un-
ter Tel. 05 91/91 44-7 51.

KOMPAKT

Weihnachtsbäume
gesucht

LINGEN. Der Weltgebets-
tag des internationalen
Kolpingwerkes wird am
Dienstag, 27. Oktober, um
19.30 Uhr mit einem Got-
tesdienst in der St.-Antoni-
us-Kirche in Baccum gefei-
ert. Eingeladen sind die
Mitglieder der Kolpingsfa-
milien Baccum, Brögbern
und Laxten sowie alle Inte-
ressierten. Im Anschluss
findet eine Begegnung im
Jugend-Gemeinde-Haus
Baccum statt.

Weltgebetstag
der Kopingsfamilien


