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JETZT VORBESTELLEN

Für Weihnachten oder Silvester bis zum 
18.12.2020. Dieses Jahr ohne Direktver-
kauf, nur auf Vorbestellung.

Kettenkamp (anl) - Bei der
Keding-Grundschule stehen
seit Kurzem zwei Geschwin-
digkeitsmessanlagen, die von
der Gemeinde dank finanziel-
ler Unterstützung der LVM-
Versicherungsagentur Behre
& Kenkel erworben werden
konnten. Wie so häufig in
Kettenkamp, beteiligt sich ein
Verein an den Kosten, in die-
sem Fall der Förderverein
der Schule.

Schon häufig wurde von El-

tern kritisiert, dass Kraftfahr-
zeuge trotz Geschwindigkeits-
begrenzung an der Querungs-
hilfe bei der Grundschule viel
zu schnell fahren. Mit der
Messanlage soll sensibilisiert
und dazu ermahnt werden,
den Fuß vom Gas zu nehmen
und sich an die Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h zu
halten. Aktuell sind beide An-
lagen bei der Schule aufge-
stellt, so dass sowohl aus
Richtung Eggermühlen als

auch aus Richtung Nortrup
die Geschwindigkeit gemes-
sen wird.

“Wir sind Matthias Behre
dankbar für sein Engage-
ment”, betonte Kettenkamps
Bürgermeister Reinhard Wil-
ke (li.) beim offiziellen Foto-
termin. Sein Dank galt auch
Nicole Geers (re.), der Vorsit-
zenden des Fördervereins der
Keding-Grundschule, für des-
sen Beteiligung.

Eine Anlage soll dauerhaft

bei der Schule stehen, die an-
dere abwechselnd an ver-
schiedenen Stellen im Ort
aufgebaut werden. “Je nach
Jahreszeit ist es mal hier, mal
dort wichtig, Verkehrsteilneh-
mer auf ihr Verhalten auf-
merksam zu machen und auf
Gefahrenstellen hinzuwei-
sen“, erklärte Reinhard Wil-
ke. Außerdem sei es wichtig,
dass sich der Standort der
Anlagen auf Dauer nicht ab-
nutze.

Löningen (sb) - Der Rem-
mers-Hasetal-Marathon des
VfL Löningen musste in die-
sem Jahr coronabedingt ab-
gesagt werden, stattdessen
fand eine virtuelle Ersatzver-
anstaltung statt. Die Zahl der
Teillehmer bei #wirlaufen-
weiter war mit über 500
deutlich größer als erhofft
und überwältigend war auch

die Bereitschaft der Löninger
Marathon-Freunde, die Cha-
rity-Partner zu unterstütz-
ten. Insgesamt 1.041 Euro
kamen auf unterschiedlichen
Wegen zusammen.

Die symbolischenSpenden-
schecks überreichten Stefan
Beumker (li.) und Jens Lüken
(re.) vom Marathon-
Organisationsteam des VfL an

Dr. Jürgen Focke von der
Hilfsorganisation HelpAge
und an Clemens Olberding
vom Förderverein der Lönin-
ger St. Anna-Klinik.

“Wir freuen uns sehr, dass
wir auch in diesem schwieri-
gen Jahr helfen können. Das
zeigt, welche integrative
Kraft der Sport hat”, betonte
Stefan Beumker.

Der 18. Remmers-Hasetal-
Marathon des VfL Löningen
ist auf Samstag, 26. Juni
2021 datiert. “In welcher
Form er stattfinden kann,
steht allerdings noch in den
Sternen”, hofft Jens Lüken je-
doch auf eine gute Entwick-
lung.
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Versicherungsagentur Behre-Kenkel und Förderverein Keding-Grundschule beteiligten
sich finanziell an der Anschaffung eine Geschwindigkeitsmessanlage in Kettenkamp

Mehr Sicherheit im Verkehr

Beim virtuellen Ersatzlauffest wurden über 1.000 Euro gesammelt -
HelpAge und der Förderverein der St. Anna-Klinik werden unterstützt

Remmers-Hasetal-Marathon:

Trotz des Ausfalls konnten
Spenden generiert werden


