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BildungswerkmitBilanz zufrieden
BesondererSchwerpunktistIntegrationausländischerMitbürger

Essen (spe). Auf eine „sehr gute
Bilanz der Bildungsarbeit in der
Gemeinde Essen“ verwies der
Vorsitzende des Bildungswer-
kes Essen, Friedrich Hillen, in
seinem Jahresbericht auf der
Mitgliederversammlung. Aus-
gehend vondenpolitischenund
gesellschaftlichen Anforderun-
gen, die an die Erwachsenenbil-
dunggestelltwerden,wies erda-
rauf hin, dass das Bildungswerk
sich diesen Anforderungen an-
genommen und Angebote be-
reitgestellt habe.

Ein besonderer Schwerpunkt
war demnach die Integration
der ausländischen Mitbürge-
rinnen und Mitbürger durch
entsprechende Maßnahmen, so
auchdieSprachkurse zumErler-
nen der deutschen Sprache für
Erwachseneund in besonderem
Maße auch für die Schülerinnen
und Schüler der Essener Schu-
len. Hierfür habe das Bildungs-
werk erhebliche finanzielle und
personelle Mittel aufgewendet.
Die anderen Bereiche der Er-
wachsenenbildung seien aber
nicht zu kurz gekommen und
würden auch in Zukunft einen
wichtigenTeilderArbeit ausma-
chen. Hillen danke den Kirchen
und der Kommune für ihre Un-
terstützungundbesonders auch
den Vorstandsmitgliedern, den
Mitarbeiterinnen Anita Göken
und Nina Urra Saco sowie den
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern für ihre Mitarbeit.
„Ohne sie hätten die guten Er-
gebnisse nicht erzielt werden
können!“

GeschäftsführerManfred Gö-

ken zeigte anhand von Zahlen
auf, dass die Bildungsmaßnah-
men sich im Rahmen der vor-
hergegangenen Jahre bewegt
hätten. Geleistet wurden mehr
als 1500 Unterrichtsstunden.
Mehr als 1000 Zuhörerinnen
undZuhörer besuchtendieüber
50 Bildungsmaßnahmen. Ins-
besondere wies Göken auf die
Sprachkursehin.

ImJahr2017vermitteltenvier
Dozentinnen und Dozenten
mehr als 100 ausländischenMit-
bürgerinnen und Mitbürgern
in 540 Unterrichtsstunden die
deutscheSprache. Einähnliches
BildzeigtesichauchindenSchu-
len. Dort erhielten im Laufe des
Jahres rund 60 Kinder Sprach-

förderung in der deutschen
Sprache.

Bei denNeuwahlen zumVor-
stand wurden Friedrich Hillen
als Vorsitzender, Franz Hillen
als stellvertretender Vorsitzen-
der undManfred Göken als Ge-
schäftsführer in ihren Ämtern
bestätigt. Kassenprüfer sind Al-
bert Müller und Bernard Wich-
mann.

Abschließendwurden die Plä-
ne für das 50-jährige Bestehen
imnächsten Jahr vorgestellt, die
einige Veranstaltungen zu ver-
schiedenen Bereichen mit nam-
haften Referenten vorsehen.
Einzelheiten sollen in einem ei-
genen Programm Ende des Jah-
res veröffentlichtwerden.

Gute Bilanz: Vorsitzender Friedrich Hillen, Geschäftsführer Manfred
Göken und der stellvertretende Vorsitzende Franz Hillen (von links)
zeigten sich nach der Mitgliederversammlung des Essener Bildungs-
werks sehr zufrieden. Foto: Clemens Sperveslage
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Löningen (mt). Noch bis zum
10.Juni läuft die Meldefrist für
den 16. Remmers-Hasetal-Mara-
thon des VfL Löningen, der am
Samstag, 23. Juni, in Löningen
stattfindet. Bis dahin haben alle
LaufwilligendieGelegenheit,sich
in die großeGruppe von Teilneh-
mern einzureihen, die sich bisher
für das sportliche Großereignis
im idyllischen Hasetal angemel-
dethaben.

Das Online-Anmeldeportal
unter www.remmers-hasetal-
marathon.de ist dafür noch bis
zum kommenden Sonntag ge-
öffnet. Nachmeldungen sind
amVorabenddesLaufesundam
Veranstaltungstag selber natür-
lich auchnochvorOrtmöglich.
Angeboten werden Strecken

für Einzel- und Teamläufer über
5-und10-km,dieHalbmarathon-
Distanz über 21,1 km sowie die
„Königsdisziplin“ - der kom-
pletteMarathonüber 42,195 km
oder in vier Etappen aufgeteilt
alsStaffelmarathon.Hierbeidür-
fen sich insbesondere Firmen,
Vereine und sonstige Gruppen
angesprochen fühlen.

Für die Schüler gibt es die

Schülerläufe (über 1,8 km). Spe-
ziellfürMenschenmiteinergeis-
tigen Behinderung steht wieder
ein Special-Olympics-Lauf über
1,8 kmaufdemProgramm.

Nach zehn Jahren musste die
Strecke für den 10-km-Lauf beim
Sommerabendlauffest des VfL
Löningenneuvermessenwerden.
Daraus resultiert eine optimierte
Streckenführung, die nununmit-
telbar nach dem Start nichtmehr
direkt durch die Löninger Innen-
stadt führt, sondern nach dem
Start auf der Südtangente und
einer Runde um den Tennispark

eine Schleife durch das Haseknie
unddieB-Siedlungmacht.

Ebenfallsneuvermessenwur-
dedieStreckefürden5-km-Lauf,
sodassdieErgebnisseabdiesem
Jahr auch dort bestenlistenfähig
sind.Beidembisherals„Schnup-
perlauf“ veranstalteten Lauf
werden fortan die drei schnells-
ten Frauen und Männer ausge-
zeichnet.SieerhaltenSachpreise
inFormvonReisegutscheinen.

AlleTeilnehmerderHauptläu-
fe erhalten eine Chip-Startnum-
mer mit einem Einweg-Trans-
ponder für die Zeitmessung, ein

Laufshirt, eine Finisher-Medail-
le sowiediekompletteStrecken-
und Zielverpflegung. Auch
Duschen, Umkleiden sowie die
kostenlose Benutzung des be-
heiztenWellenfreibades sind in
denohnehin schongeringenOr-
ganisationsbeiträgenenthalten.

„Für viele mag die sportliche
Herausforderung wichtig sein
– die familiäre Atmosphäre und
das stimmungsvolle Rahmen-
programm machenunsere Ver-
anstaltungaberauchfürweniger
ambitionierte Teilnehmer und
die Zuschauer zu einem beson-

derenErlebnis“, erklärtdas neue
Organisations-Team.

An zentralen Punkten ent-
lang der Strecke werden ver-
schiedene Musik-Gruppen die
Läufer anfeuern und mit hei-
ßen Samba-Rhythmen ins Ziel
tragen. Den abschließenden
Höhepunkt dieses Löninger
„Sommerabend-Lauffestes“
bildet die abendliche „Mara-
thon-Night“-Party mit Livemu-
sik im Start- undZielbereich.

Online-Anmeldungnochbis zum10. Juni
16.Remmers-Hasetal-Marathonam23.Juni/Wettbewerb-Bandbreitereicht vom5-km-Lauf bis „Königsdisziplin“

Neu vermessen worden
sind die beiden Fünf- und
Zehn-Kilometer-Läufe des
16. Hasetal-Marathons,
der am 23. Juni in Löningen
stattfindet. Damit ist auch
die Kurzdistanz bestenlis-
tenfähig.

Anmeldungen noch möglich: Bis zum 10. Juni sind reguläre Online-Anmeldungen für die Läufe möglich. Foto: Catfun-Foto

Bruderschaft lädt
Nachwuchs ein
Elbergen (mt). Nach dem Di-
özesan-Jungschützentag lädt
die St.-Jakobus-Bruderschaft
Elbergen-Augustenfeld den
Nachwuchs am kommenden
Sonntag, 9. Juni, um 14.30 Uhr
zum vereinseigenen Jungschüt-
zentag für die Mädchen und
Jungen aus dem Vereinsbezirk
ein. Neben den Vereinsmeis-
terschaften der Kinder und Ju-
gendlichen ist eine Spielstraße
geplant.Weiterhinwirdu.a. ein
Kaffeetrinken Schweineschie-
ßen, Torwandschießen und
Preisknobeln angeboten. Zu-
dem wird ein Völkerball-Tur-
nier ausgetragen. Dafür wer-
den noch fünfköpfige Mann-
schaftengesucht, die sichunter
Tel. 0176 / 62550702 anmelden
können. Um 17 Uhr treten alle
ehemaligen Könige zum Ad-
lerschießen um den „Pokal der
Könige“ an.

Feldbegang der
Essener Landwirte
Essen (spe). Der Landwirt-
schaftliche Verein Essen lädt
zum Feldbegang am Diens-
tag, 5. Juni, ein. Abfahrt ist um
18.30 Uhr vom Hof Martin
Schröder-Lübbe (vormals Te-
pe-Deeken) in Barlage. Die
fachkundigen Erläuterungen
zum Zustand der Früchte gibt
Agrar-Ingenieur Klaus Sand-
brink vomLandwirtschaftsamt
Cloppenburg.Unterstütztwird
das Treffen durch die „Oldti-
merfreundePoggenschlot“.

n Kurz notiert

n Info: weitere Infos: rem-
mers-hasetal-marathon.de


