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Zu klein für jede Konfektionsgröße
Anna Kock strickt Söckchen und Pullunder für Frühgeborene
pm LINGEN. Bereits seit vier

RIEKE

Chance
vertan

F

rühlingsanfang
und
verkaufsoffener Sonntag und dazu noch strahlender Sonnenschein. Das
war eigentlich so ganz nach
Riekes Geschmack. Nach
einem ausgiebigen Bummel
mit dem Göttergatten
durch die Geschäfte hatte
sie so richtig
Lust auf einen
schönen Kaffee
und ein leckeres Stück Kuchen auf der
sonnigen Terrasse des
Marktplatzes. „Super – sogar zwei freie Plätze an einem Tisch“, freut sie sich
und setzt sich mit ihrem
Mann zu einem wartenden
Paar. Sie schaut schon mal
neugierig, was an den
Nachbartischen so verspeist wird, um sich inspirieren zu lassen. Eine Bedienung ist nicht in Sichtweite. Nach rund zwanzig
Minuten verlässt das Paar
die Terrasse unverrichteter
Dinge. Eine weitere halbe
Stunde später geben auch
Rieke samt Begleitung auf.
Schade für die Gastronomie an einem solchen Tag,
Bis morgen,
findet Rieke.
Eure Rieke

Die Malteser
informieren
über Aufgaben
pm LINGEN. Die Malteser
in Lingen engagieren sich
ehrenamtlich in der Ersten
Hilfe, Notfallvorsorge, Jugendarbeit, Behindertenund Altenhilfe. Seit Montag erhalten die Bürger im
Raum Lingen Besuch von
Malteser-Mitarbeitern.
Sie tragen Ausweis und
Dienstbekleidung und informieren über die vielfältigen Angebote der Hilfsorganisation, insbesondere
den neuen „Mobilen Einkaufswagen“ und Hausnotruf. „Der Malteser-Hilfsdienst ist keine staatliche
Einrichtung und erhält nur
begrenzte öffentliche Zuschüsse. Die ehrenamtlichen Dienste sind auf
Spenden angewiesen“, berichtet Stadtbeauftragter
Bernhard Alberts. „Daher
würden wir uns über eine
finanzielle Unterstützung
in Form einer Fördermitgliedschaft freuen. Auch
Ehrenamtliche und Interessierte an einem freiwilligen sozialen Jahr oder
Bundesfreiwilligendienst
sind gerne willkommen.“

Weitere Informationen auf
www.malteser-lingen.de
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Jahren bringt die 77-jährige
Anna Kock selbst gestrickte
Kleidungsstücke für Frühchen zum Bonifatius-Hospital in Lingen – für Neugeborene, die viel zu klein sind,
um in entsprechende Konfektionsgrößen zu passen.
Jedes Frühchen des Perinatalzentrums erhält ein passendes Mützchen, einen Pullunder und ein Paar Söckchen.

Anna Kock strickt seit ihrem achten Lebensjahr mit
großer Leidenschaft. Ihr Vater sei es gewesen, der ihr das
Stricken beigebracht habe –
darauf sei sie sehr stolz, denn
früher wäre es keinesfalls üblich gewesen, dass ein Mann
Handarbeit beherrschte.
Das Stricken ist bis heute
ihr großes Hobby geblieben,
fast täglich besucht sie den
Wollladen in der Innenstadt.
Ihre Kinder, Enkelkinder
und Urenkelkinder durften
sich schon immer über selbst
gestrickte Kleidung freuen.
Nach einem Gespräch mit
Susanne Thönnißen, Oberärztin der Klinik für Kinderund Jugendmedizin, entschied sie sich 2010, das Bonifatius-Hospital mit Strickkleidung für Frühgeborene
zu beschenken. Durch das
vorhandene Perinatalzentrum Level 1 gibt es hier viele
und vor allem außergewöhnlich kleine Frühgeborene.

Seit vier Jahren strickt Anna Kock (rechts) Bekleidung für Frühchen im Bonifatius-Hospital. Dafür dankten ihr (von links) die
jungen Eltern Hollenberg und Oberärztin Susanne Thönnißen.
Foto: Bonifatius-Hospital

Diese profitieren von Anna
Kocks Kleidung, denn sie
passen noch nicht in die normale Konfektionsgröße von
Neugeborenen.
Die Oberärztin steht regelmäßig in Kontakt mit Kock,
und diese liefert je nach Bedarf Kleidung in den verschiedensten Farben. Erst im

Februar brachte sie ihre letzte Lieferung, welche aus
sechs Mützchen und Pullundern sowie zwölf Paar Söckchen bestand.
Kock möchte den Kleinen
und deren Eltern einen besonderen Komfort bieten.
Demnach haben ihre Pullunder praktische Öffnungen an

beiden Seiten und ihre Söckchen eine an Frühchen angepasste Form, sodass sie eher
einem Schuh als einer Socke
ähneln.
Das Team der Frühchenintensivstation ist froh über
das Engagement von Kock.
Auch Eltern sind immer wieder dankbar und entzückt

von der passenden Bekleidung für ihre Kleinen. Nach
dem Krankenhausaufenthalt
dürfen die Eltern der Extremfrühgeborenen ein Paar der
Söckchen mit nach Hause
nehmen – als Andenken an
Kock und um ihren Kindern
in Zukunft zeigen zu können,
wie klein sie einmal waren.

Züge von
Bad Bentheim
bis Neuenhaus
sb NORDHORN. Künftig fahren wieder Personenzüge von
Bad Bentheim bis Neuenhaus. Ehrengast bei der Fahrt
im Sonderzug am vergangenen Samstag war der niedersächsische Verkehrsminister
Olaf Lies. Dass wieder Personenzüge auf dieser Strecke
fahren, sei ein gemeinsamer
Erfolg vieler, die sich über
Jahre unermüdlich dafür eingesetzt hätten, hieß es.
Mit 40 km/h legte der
blau-gelbe Sonderzug der
Nordwestbahn an diesem
Tag die Strecke zurück. Künftig sollen es 80 km/h sein,
verspricht der Vorstand der
Bentheimer Eisenbahn AG,
Joachim Berends. Aber dafür
sind die Gleise zurzeit noch
nicht durchgehend geeignet,
auch müssen noch Bahnübergänge geschlossen oder
gesichert werden.
Die Strecke auszubauen ist
eine der Aufgaben, die bis
2018 zu erledigen sind. Gut 15
Millionen Euro wird das voraussichtlich kosten. Ein Viertel der Summe wird die Region wohl selbst aufbringen
müssen. In etwa drei Jahren
soll im Stundentakt ein Zug
zwischen den Bahnhöfen
Bad Bentheim, Nordhorn
und Neuenhaus pendeln. Dadurch würden allerdings
Nachbarschaften getrennt,
kritisierte ein Anlieger. Sie
befürchten außerdem Lärmbelästigungen und infolgedessen einen Wertverlust ihrer Grundstücke.

Spülmobil ist wieder einsatzbereit
Anhänger mit Industriespülmaschine kann bei Reholand gemietet werden
pm LINGEN. Pünktlich zum

Beginn der Veranstaltungssaison 2015 ist das Spülmobil
der Stadt Lingen wieder einsatzbereit. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.
Es handelt sich dabei um
einen Anhänger, auf dem eine Industriegeschirrspülmaschine montiert ist und der
mit Porzellangeschirr sowie
mit Metallbesteck für rund
400 Personen ausgerüstet
werden kann. Nach vielen
Jahren Einsatz wurde das
„Spülmobil“ auf Beschluss
des Umweltausschusses in

Fair Trade:
Gruppe plant
Aktionen
pm LINGEN. Nach der erfolg-

reichen Auszeichnung als
Fair-Trade-Stadt geht die Arbeit für die Lingener Steuerungsgruppe nun in die
nächste Runde: Gemeinsam
planen die Gruppenmitglieder verschiedene Aktionen
für das laufende Jahr.
Als Erstes steht dabei die
Teilnahme am Internationalen Weltladentag am 9. Mai
an. Der Lingener „Weltladen“
und „hjoerne.eco fair fashion“ wollen an diesem Tag
unter dem Oberthema „Textil“ den Weg eines T-Shirts
aufzeigen – zum einen aus
herkömmlicher und zum anderen aus fairer Produktion.
Am 5. Juli wird sich die
Fair-Trade-Gruppe
dann
während des Lingener Freiwilligentages und der Jugendfreizeitmesse U-Go präsentieren. Über ein Gewinnspiel soll insbesondere das
Interesse von Kindern und
Jugendlichen für den Fairen
Handel geweckt werden.
Ganz im Zeichen des „Coffee-Fairday“ wird hingegen
der 25. September stehen: Im
Rahmen einer Stadtwette
sollen in ganz Lingen möglichst viele Tassen von fair gehandeltem Kaffee getrunken
werden. Nähere Einzelheiten
zu dieser und den weiteren
Aktionen folgen.

den vergangenen Monaten
für 8500 Euro grundlegend
instand gesetzt und verfügt
nun über eine neue Industriegeschirrspülmaschine,
verbessertes Zubehör sowie
über eine neue Plane.
„Das Spülmobil leistet in
unserer Stadt seit über 20
Jahren einen wichtigen Beitrag, um die massenhafte Benutzung von Einweggeschirr
zu vermeiden oder zumindest zu verringern“, erklärt
Stadtbaurat Lothar Schreinemacher. Getreu dem Motto
„Wir feiern Feste ohne Plas-

tikreste“ kann das Spülmobil
von Privatpersonen und Vereinen für den Einsatz bei Veranstaltungen wie Schützenfesten, Sportevents, Betriebsfesten, Schulfeiern und privaten Festen gemietet werden. Der Verleih erfolgt wie
bisher auch über die Firma
Reholand gGmbH auf dem
Greiwehof in Lingen-Darme.
Zu Höchstzeiten sei das
„Spülmobil“ rund 30-mal pro
Jahr hauptsächlich in der
Stadt und den Ortsteilen im
Einsatz gewesen, beschreibt
Reholand-Geschäftsführer

Alfons Hennekes. Zuletzt seien die Einsatzzahlen jedoch
rückläufig gewesen. Hans-Josef Lis, Fachbereichsleiter
Bauen und Umwelt, führt
dies auf die mehrfachen technischen Defekte der alten
Spülmaschine zurück: „Mit
der neuen Industriegeschirrspülmaschine und verbessertem Zubehör ist das Spülmobil wieder absolut funktionstüchtig und zuverlässig.“
Die Industriegeschirrspülmaschine verfügt über verschiedene Spülprogramme
und kann in kurzer Zeit gro-

Das Spülmobil ist wieder einsatzbereit. Davon überzeugten
sich (von links) Martin Runge, Alfons Hennekes, Irina Fleer,
Hans-Josef-Lis, Hermann-Josef Schmeinck und Lothar
Schreinemacher bei Reholand.
Foto: Stadt Lingen

ße Mengen Geschirr und Besteck spülen. Ein Spülgang
dauert je nach Grad der Verschmutzung des Geschirrs
von 90 Sekunden bis zu drei
Minuten. Die Geschirrausstattung des „Spülmobils“

kann jeder Mieter individuell
bestellen.
Nähere Informationen zum
Spülmobil erhalten Interessierte bei der Reholand , Tel.
05 91/9 12 48-0.

