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FAST GESCHAFFT...

EIN BLICK IN UNSERE
NEUEN ABTEILUNGEN

DIE ERSTEN ABTEILUNGEN SIND FERTIG UMGEBAUT:

Damen-
und Herren

Sportbekleidung

Kinderabteilung
Textil und
Schuhe

   Damen-    Damen- 

   Schuhe

Sportbekleidung

DER UMBAUVERKAUF LÄUFT WEITER!

49740 Haselünne, Markt 14, Tel.: 05961 / 94303
Mo.- Fr.: 9.30 - 18.30 Uhr · Sa.: 9.30 - 18 Uhr

SCHÖNER
MIT SCHRÖDER

Facebook Instagram YouTube

ACHTEN SIE AUF UNSERE

-20%

-30%

-50%
Punkte

*Auf alle reduzierten Artikel mit rotem
Punkt 50% Nachlass

*Auf alle reduzierten Artikel mit gelbem
Punkt 30% Nachlass

*Auf alle reduzierten Artikel mit grünem
Punkt 20% Nachlass

Lingen (eb) – Beim gut besuchten Neujahrsempfang des
Ortsrates Darme haben die über 200 Besucher für die so-
zialen Aufgaben des SKM Lingen gespendet. Der Ortsbür-
germeister Werner Hartke überreichte 622 Euro an den Ge-
schäftsführer Hermann-Josef Schmeinck (r.). SKM-Lingen-Foto

Spende für den SKM Lingen

Mix aus Kabarett, Comedy und Musik

Die Weibsbilder – schon
lange kein Geheimtipp mehr –
bestehen seit nunmehr 23 Jah-
ren aus den beiden Protagonis-
tinnen Claudia Thiel und Anke
Brausch aus der Eifel. Diesmal
schlüpfen die beiden Damen
in die Rolle deutscher Geset-
zeshüterinnen. Dabei bringen

Ausgebremst und abgezockt: Die Weibsbilder laden ins Gemeindehaus in Holsten-Bexten ein

sie dem Publikum auf char-
mante Art und Weise bei, was
man im Straßenverkehr lieber
tunlichst vermeiden sollte und
berichten auch von waghalsi-

Salzbergen (eb) „Durchgangs-
verkehr – ausgebremst und ab-
gezockt“, so lautet der Titel
des Programms der Weibsbil-
der, die am 14. 3. (Sa., 19 Uhr)
die Gäste im Gemeindehaus
Holsten-Bexten unterhalten
möchten. Im mittlerweile elf-
ten Programm des Duos bie-
ten die Spaßgranaten wieder
eine gesunde Mischung aus
Kabarett, Comedy und Musik.
Bewährt setzen sie erneut
Wortwitz, Improvisations-
theater und Situationskomik
ein, sodass jede Show der
Künstlerinnen anders und je-
des Mal ein Erlebnis ist.

gen Selbstversuchen. Dabei
haben sich die beiden Damen
selbst im Laufe der Jahre eini-
ges zu Schulden kommen las-
sen, überwiegend wirft man

ihnen Unfug und groben Scha-
bernack vor, mit bissigen Sprü-
chen sollen sie wiederholt ah-
nungslose Zuschauer im Lach-
muskelbereich tätlich ange-
griffen haben.
Darüber hinaus zwingen sie
mit ihren Programmen ihr Op-
fer – das unbedarfte Publikum
– durch den Einsatz äußerst
spitzer Zungen dazu, ernste
Mienen durch lächelnde Ge-
sichtsausdrücke zu ersetzen.
Durch die Verwendung von
Maskierungen und falschen
Namen machen sie sich die
Menschen gefügig und verset-
zen sie durch kabarettistischen
Scharfsinn und komödianti-
schen Klamauk in einen dro-
genähnlichen Zustand. So trifft
man das Duo nicht selten auch
unter den Pseudonymen Tine-
ke, Christel, Britta und Gundu-
la an. Diese bewährten Büh-
nenfiguren sind selbstver-
ständlich wieder mit von der

Partie.
Christel Müller aus Kalenborn-
Scheuern kombiniert wie im-
mer tiefkatholische Eifeler
Schläue mit weltfraulichem
Gehabe, was ihr aber nur sel-
ten gelingt. Die siebenjährige
Tineke deckt als Schülerlotsin
die Tücken des Straßenver-
kehrs auf und Britta versucht
verzweifelt ihren heißgelieb-
ten Führerschein zurück zu be-
kommen, den sie durch über-
mäßigen Alkoholgenuss und
diverse Verkehrssünden verlo-
ren hat.
Das neue Programm führt das
Publikum in gewohnter Weise
unterhaltsam und „lachlas-
tisch“ durch den Abend und
garantiert eine Spritztour auf
der Überholspur – fernab des
gesetztestreuen Alltags. Die
Eintrittskarten für die Show
sind unter Tel. 0172 6212895
oder auf www.adticket.de er-
hältlich.

Salzbergen (eb) – Der Ver-
ein zur Förderung der Ge-
meindepartnerschaft zwi-
schen den Gemeinden
Krzanowice und Salzber-
gen organisiert eine Erleb-
nisreise in die Partnerge-
meinde Krzanowice vom
3.9. bis 7.9. Im Mittelpunkt
dieser Busreise steht das
Kreiserntedankfest im Orts-
teil Borucin mit Gelegen-
heit zur Teilnahme an
einem deutschsprachigen
Gottesdienst. Umrahmt
wird die Reise durch einen
Besuch der viertgrößten
Stadt Polens, Breslau, die
Übernachtung ist im
Eichendorff-Zentrum in Lu-
bowitz, sowie einer Fahrt in
die Kreisstadt Ratibor. Die
Kosten betragen 390 Euro
pro Person (Halbpension).
Anmeldung bis zum 15. 2.
(Sa.) bei Hans Stein unter
Tel. 05976 2303, E-Mail:
hans-stein@t-online.de.

Fahrt nach
Krzanowice

Viertklässer erleben naturwissenschaftliche Fächer

Über 60Viertklässler fanden
sich nach der Begrüßung in der
Aula durch den Schulleiter
Manfred Heuer in einer ihnen
fremden aber aufregenden
Welt der naturwissenschaftli-
chen Fachräume wieder. Hier
entdeckten sie nicht nur aller-
lei Neues, sondern konnten
auch erleben, wie sich der
Unterricht an einer weiterfüh-
renden Schule gestalten wird.

Denn gerade die Naturwis-
senschaften, in der Grund-
schule noch im Hauptfach
Sachunterricht konzentriert,
stelle sich, so Schulleiter Man-
fred Heuer , immer wieder als
eine nicht kleine Herausforde-
rung beim Übergang von der

Spannender Vormittag am Gymnasium Georgianum in Lingen – Erdkunde, Physik, Biologie und Chemie unterrichtet

Grundschule zur Realschule,
Oberschule oder zum Gymna-
sium dar.
So bekamen die Grundschüler
einen praxisnahen Einblick
mittels eines zweistündigen
Stationslaufes, der sie vom
Fach Erdkunde über die Physik

Lingen (eb) – Der Einladung
des Gymnasiums Georgia-
num, mit Schnupperstunden
einen Einblick in die naturwis-
senschaftlichen Fächer zu be-
kommen, sind kürzlich Schü-
ler verschiedener Grundschu-
len aus Lingen gefolgt.

und Biologie hin zur Chemie
führte, wobei Schüler aus der
Klasse 11b sie beim Experi-
mentieren unterstützten.

Während in der Geografie
die Topografie Deutschlands
im Mittelpunkt stand, wurde in
der Biologie eine Antwort auf

die Frage gesucht, welche
Eigenschaften und Merkmale
Vogelfedern haben: Mit einfa-
chenVersuchen, Lupe und Mi-
kroskop wurde geprüft und
untersucht, was die Federn so
leichtmacht und zum Fliegen
verhilft.

In der Physik haben sich die
Grundschüler mit der Reihen-
und Parallelschaltung beschäf-
tigt. Dabei haben sie die Schal-
tungen mit Steckbrettern zu-
nächst selbstständig aufge-
baut, hiernach die Vor- und
Nachteile der Schaltungen er-
arbeitet und im Anschluss dar-
an das physikalischeVerständ-
nis des elektrischen Stroms ver-
tieft. In der Chemie wurde in
die Welt der Stoffe hineinge-
schnuppert: Dabei wurde das
Mischen verschiedener Stoffe
genau beobachtet, bevor die
Kinder dann vor der kniffligen
Aufgabe standen, wie man die-
se wieder voneinander tren-
nen kann.
Die Grundschüler haben sich
aktiv am Unterricht beteiligt
und beim Experimentieren Ru-
he, Kreativität und großes Inte-
resse gezeigt. Die Schüler der
11. Klasse haben viel Freude
gehabt und waren sehr ange-
tan von der positiven Ausstrah-

lung und der Aktivität der Kin-
der. Die Veranstaltung zeigte
denViertklässlern, dass sie sich
wegen des bevorstehenden
Übergangs auf viel Spannen-
des freuen dürfen.

Echte Spaßgrananten, „Die Weibsbilder“. Weibsbilder-Foto

Über 60Viertklässler fanden sich in der Aula des Georgianums ein. Albers-Fotos

Die Grundschüler beteiligten
sich aktiv am Unterricht.


