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RIEKE

Eier mit
viel Inhalt

W

enn die Hühner
wüssten, was alles
mit ihren Eiern getrieben
wird, sie würden es nicht
glauben. Dass diese bunt
eingefärbt in den Supermärkten angeboten werden,
hat sich bei den
Hennen herumgesprochen.
Rieke kann es
nicht fassen: In
den Eiern stecken zu Ostern
Gutscheine für
einen Fernseher, für eine
Küchenmaschine, eine Ferienreise etc. Und wenn
Mann ganz „dolle“ verliebt
ist oder etwas gutzumachen hat, dann keckern die
Hennen sogar Schmuckstücke. Oma kümmert das
alles nicht. Sie schlabbert
am liebsten die Nugateier,
und der Nachbarjunge
quietscht vor Freude, weil
er in einer Verkaufsgondel
Überraschungseier
entdeckt hat. „Was soll das alles mit dieser verflixten Eierei?“, schimpft Rieke, und
ihr Mann amüsiert sich darüber. „Du zeterst ja nur herum, weil du keine Eier legen, sondern höchstens
Rührei fabrizieren kannst.“
Rieke winkt ab. Ihr ist das
Theater um Ostern zu viel.
„Hier wird wieder ein religiöses Fest dem Kommerz
geopfert“, meckert sie und
zieht dem alten SteiftierOsterhasen tüchtig die LöfBis Dienstag,
fel lang.
Eure Rieke
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„Uns ist aufgefallen,
dass ein Kind für
14 Kitas gleichzeitig
angemeldet
worden ist“
Horst Flachmann von der
Lingener Stadtverwaltung
zur Kritik von Michael
Koop an der Kita-Planung
– mehr auf Seite 19

KOMPAKT

Helm schützt
71-jährige Radlerin
BAWINKEL. Eine 71-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 14.15 Uhr bei
einem Zusammenstoß mit
einem Auto auf der Haselünner Straße in Bawinkel
leicht verletzt worden.
Laut Polizei dürfte ihr
Fahrradhelm
sie
vor
schlimmeren Verletztungen bewahrt haben. Nach
den bisherigen Feststellungen der Polizei missachtete
ein 46-jähriger Autofahrer
die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, und die Frau
wurde auf die Motorhaube
und gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Dabei zog sie
sich leichtere Verletzungen
zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.
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Die grüne „Eizelle“
steht in Schapen
Landwirt verkauft Eier aus alter Telefonzelle
Selbstvermarktung liegt
im Trend. Das gilt auch
für landwirtschaftliche
Betriebe, die ihre Produkte auf dem kurzen Weg direkt an ihre Kunden bringen. Während der Verkauf
im Hofladen ja schon fast
normal ist, suchen andere
Landwirte immer neue
Möglichkeiten – zum Beispiel die „Eizelle“.

15 Cent je Ei
In Schapen werden Eier
der Größe L der Sorte
„Lohmann selected leghorn“ verkauft. An sieben

Tagen die Woche ist die
Eizelle in der Kolpingstraße 34 rund um die Uhr zugänglich. Für 15 Cent pro
Stück können frische Eier
erworben werden; ebenso
am Hof Mersmann, Kuhlort 4, Freren-Suttrup.

Von Christiane Adam
SCHAPEN. Wer lesen kann,
weiß längst, dass die Eier
nicht vom Osterhasen kommen, sondern vom Huhn.
Deshalb darf an dieser Stelle
verraten werden, dass die Eier, die in Schapen in einer
knallgrünen
Telefonzelle
zum Verkauf feilgeboten werden, von Hühnern aus Freren-Suttrup gelegt werden.
Die Familie des Landwirts
Markus Mersmann hatte die
Idee, die Produkte des Familienbetriebs in Schapen im
Direktverkauf anzubieten.
Warum in Schapen, warum nicht in Suttrup? „Das hat
zwei Gründe: Zum einen habe ich eine Stelle gesucht, an
der viel Durchgangsverkehr
herrscht. Hier in der Kolpingstraße Nummer 34 steht
die ,Eizelle‘ , wie wir sie selbst
nennen, sehr gut, weil viele
Kunden des Modehauses
Schulte vorbeifahren. Zum
anderen gibt es in Schapen
keine Legehennenbetriebe“,
begründet Mersmann junior
die Standortwahl.
Seit Dezember 2015 steht
die von ihm in Schuss gebrachte frühere Telefonzelle,
die er in Rheine aus zweiter
Hand erworben hat. „Auch

dort hatte sie schon eine andere Funktion. Sie diente als
Wiegehäuschen“, erzählt der
studierte Landwirt, der sich
intensiv mit dem Thema Legehennen befasst. Hauptberuflich leitet er die Legehennenproduktion eines Voltlager Betriebs und betreut für
diesen bundesweit Ställe.

„Der Verkauf
läuft auf
Vertrauensbasis“
Markus Mersmann,
Landwirt aus Freren

Auf dem familieneigenen
Betrieb legen 30 000 Legehennen täglich Eier. „Auch
bei uns zu Hause, das ist zwischen Schapen und Freren,
haben wir am Hoftor eine isolierte Truhe mit Eiern zur
Selbstbedienung stehen. Die
Idee, unsere Eier an einem
weiteren, öffentlicheren Ort
zu verkaufen, kam irgendwie
von der ganzen Familie“, berichtet der 25-Jährige, der
mit seinen Eltern und zwei
Schwestern auf dem Suttruper Hof lebt.
Die Telefonzelle hat Mersmann auf einer in den Boden

Lingener Schüler
suchen Arbeitgeber
für guten Zweck
Aktion am Franziskusgymnasium
pm LINGEN. Schulfrei haben

die Elftklässler des Franziskusgymnasiums Lingen am
16. Juni – arbeitsfrei haben
sie jedoch nicht: In diesem
Jahr findet die Aktion Schülerhilfe zum 15. Mal statt.
„Wir wollen mit unserer
Arbeit natürlich den SKM
unterstützen,
gleichzeitig
bietet uns dieser Tag aber
auch die Gelegenheit, einen
Beruf etwas näher kennenzulernen“, freut sich Jana Sunder, die mit Judith Röttering,
Thorben Hangbers und Justus Kösters das Organisationsteam bildet.
„Die meisten Schüler suchen sich ihren Job für einen
Tag selber. Für die anderen
suchen wir etwas“, sagt Jens
Pinkhaus, der die Aktion seitens des SKM Lingen koordiniert. „Das können Firmen,
aber auch Privatleute sein,
die den Stundenlohn selber
festlegen, mindestens 7 Euro
müssen es aber sein. Die
Schüler sind während des Arbeitseinsatzes durch den
Schulträger unfallversichert,
und es muss keine Lohnsteu-

er abgeführt werden oder eine Meldung zur Sozialversicherung erfolgen“, erläutert
Pinkhaus weiter.
Ob Arbeiten in der Produktion, im Büro, im Lager, im
Garten oder anderswo: Die
Jugendlichen sind flexibel.
Die Arbeit muss aber in sechs
bis acht Stunden zu schaffen
sein und sollte nicht zu
schwer sein. „Es darf nicht
vergessen werden, dass die
Schüler an diesem Tag freiwillig arbeiten“, erklärt Jens
Weber, der die Aktion als
Lehrer betreut.
„Mit den Erlösen aus der
Aktion Schülerhilfe können
Menschen, die beim SKM Unterstützung und Hilfe suchen, unbürokratisch unterstützt werden. Schon jetzt
möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken“, sagt
der
SKM-Geschäftsführer
Hermann-Josef Schmeinck.
Interessierte Arbeitgeber
können sich bei Jens Pinkhaus (Tel. 05 91/9 12 46 30,
jens.pinkhaus@skm-lingen.de) melden.

Arbeitsplätze für die Aktion Schülerhilfe suchen (von
links) Jens Pinkhaus, Jana Sunder, Justus Kösters, Thorben
Foto: SKM Lingen
Hangbers, Judith Röttering und Jens Weber.

gegossenen Betonplatte befestigt. Sie steht vor dem Hof
Vaal, der einem Schulkameraden von Mersmann senior
gehört. Ein Ei kostet 15 Cent;
in der Eizelle liegen Zehnereierkartons bereit. „Der Verkauf läuft auf Vertrauensbasis. Das Geld kommt in eine
Sparbüchse.“ Leider missbrauchen manche Menschen
das Vertrauen. Nicht nur
über gestohlene Eier, sondern – womöglich schlimmer, weil respektloser – über
auf der Straße zerschlagene
Eier und eine herausgerissene Kasse musste sich die Familie schon ärgern. Nun denken sie über eine Überwachungskamera nach.
Dennoch: Die Verkaufsidee kommt gut an. Mit etwa
300 bis 360 Eiern wird die Eizelle spätestens alle zwei Tage aufgefüllt. „So frisch wie
direkt vom Erzeuger bekommen Sie Ihr Ei nirgends
sonst“, betont der Legehennenexperte. Oft werde er von
Leuten angesprochen, ob das
Ei vom glücklichen Huhn
kommt. „Ich bin überzeugt
davon, dass es meinen Hühnern gut geht. Sie bringen eine gute Leistung, das heißt,
sie sind in einem guten Zustand“, unterstreicht er.
Mit Picksteinen, Heugaben usw. bemüht er sich um
ein gutes Umfeld für seine
Tiere. „Ab Ostern kommen
die ersten Hühner mit intaktem Schnabel in unseren
Stall.“ Dies werde zwar erst
ab dem 1. Januar 2017 Pflicht,
aber man müsse ja nicht immer bis zum letzten Tag mit
der Umsetzung warten, sondern könne auch ruhig einmal selbst die Initiative ergreifen, meint der Junglandwirt, der wie viele seiner Be-

Markus Mersmann verkauft Eier seines Familienbetriebes in Schapen auch über eine grüne
Telefonzelle, „Eizelle“ genannt.
Foto: Christiane Adam

rufskollegen um ein gutes
Image bemüht ist. Informationen über Herkunft, Tierhaltung, Fütterung etc. sind in
der „Eizelle“ einsehbar.
Markus Mersmann ist fest
entschlossen, später den el-

terlichen Betrieb zu übernehmen. „Für die Eizelle machen
wir keine Werbung. Wenn jemandem die Eier schmecken,
sagt er es weiter. Mund-zuMund-Propaganda ist immer
noch die beste Werbung“, ist

er überzeugt. Gut zu wissen:
Bei einem Huhn kann man
an der Ohrscheibe erkennen,
ob es ein „Weißleger“ oder ein
„Braunleger“ ist. Je älter ein
Huhn ist, desto größer sind
die Eier, die es legt.

