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Von Aloys Landwehr

Lastrup. Darauf haben die La-
struper Bürger lange gewartet.
Jetzt ist der oizielle Spaten-
stich zumBaudesBürgerhauses
Lastrup, dem ehemaligen Mei-
ners-Haus, erfolgt, auch wenn
dabei die sonst übliche Schüppe
nicht zumEinsatz kam.

„Zunächst gilt es, die Gebäu-
desubstanz abzusichern. Das
ist bei der Scheune wesentlich
aufwändiger“,erläuterteBürger-
meister Michael Kramer. „Jetzt
wird mit Hochdruck gearbei-
tet. Wir werden auch nicht die
Baumaßnahme auf zwei Bauab-
schnitte auteilen, sondern we-
gen der guten Förderquote alles
in einem Rutsch in Angrif neh-
men können, so dass im Herbst
2019 das neue Bürgerhaus ein-
geweihtwerdenkann“, schraubt

Kramer die Erwartungen ziem-
lich hoch. Froh zeigt sich der
Bürgermeister darüber, dass
sowohl die Maurer- als auch die
Zimmererarbeiten an Lastruper
Unternehmenvergebenwerden
konnten.

BegleitetwerdendieArbeiten
vom Planungsbüro Heilig aus
Bersenbrück, das auch die Ent-
wurfsplanung entwickelt hat.
Zudem wird Denkmalpleger
AndreasWegmannvomAmtfür
Denkmalplege des Landkreises
Cloppenburg die Arbeiten fach-
lich unterstützen. Restaurator
Valentin Skrzypzak versucht,
vor allem im Eingangsbereich
die einzelnen Farbschichten
freizulegen und eine Befunder-
mittlung und eine Befunddoku-
mentation zu erstellen. „Gerade
die Diele ist besonders span-
nend.Jetzt istsiedunkel, abersie
hatesauchmal inHellgegeben“,
soderRestaurator.

Die Kostenschätzung für den
Umbau des denkmalgeschütz-
tenGebäudesmiteinerScheune
aus dem Jahr 1902 in Lastrup an
derVlämischenStraßezueinem
„Bürgerhaus“, der nun startet,
belaufen sich für die umfang-
reichen Maßnahmen auf etwa

1,3 Millionen Euro. Insgesamt
steht eine Nutzläche von 743
Quadratmetern zur Verfügung.
Davon entfallen 491 Quadrat-
meter auf dasWohnhaus, je 126
Quadratmeter auf Scheune und
Keller. Gefördert wird die Maß-
nahme mit 1,1 Millionen Euro
(90 Prozent) aus dem Förder-
programm „Soziale Integration
imQuartier“.

Im Einzelnen ist eine Sanie-
rung der Außenfassade, die Er-
neuerung beider Dächer, der
Austausch aller Fenster, Türen
undTore, die Sanierung derEin-
gangstür,dieWiederherstellung

der Gartengrotte, die Herstel-
lung einer neuen Terrasse im
rückwärtigen Bereich, die Her-
stellungvonachtParkplätzenan
der Seite zum Autohaus Essing
und die Herstellung eines Bau-
erngartens im vorderen Bereich
geplant. Inzwischen sind diver-
se Ausschreibungen erfolgt, so
dass die Bauarbeiten zügig in
Angrifgenommenwerdenkön-
nen.

Im Jahr 2014 hat die Gemein-
de das Denkmal geschützte Ge-
bäude „Meiners-Haus“ an der
Vlämischen Straße in Nachbar-
schat des Rathauses erworben.

Wie Planerin Heike Heilig er-
läuterte, erstrecke sich die alte,
prägendeBausubstanzüber vier
Etagen und halte schon im Kel-
ler mit dem dort noch intakten
Brunnen, der wohl im Mittelal-
ter als zentrale Stelle der Was-
serversorgung der damaligen
Lastruper Bevölkerung diente,
eineÜberraschungbereit.

Nach den Vorstellungen des
Bürgermeisters sollen im Bür-
gerhaus all dieVereine, die nicht
über eigene Räumlichkeiten
verfügen, unterkommen. So ist
auch für den Heimatverein im
ersten Obergeschoss und im

Spitzboden viel Platz vorgese-
hen. Für die Gemeinde selbst
planen Kramer und Heilig ein
Trauzimmer mit Platz auch für
dieHochzeitsgäste und ein Bür-
gerbüro, vor allem auch als An-
laufstelle fürNeubürger.

Das Nebengebäude, zurzeit
noch Scheune, soll eine Zwi-
schendecke (Empore) erhalten
und als Veranstaltungsraum
für kulturelle Events genutzt
werden können. „Diese Neuge-
staltung ist für mich persönlich
eine der schönsten Maßnah-
men im Dorfentwicklungsplan
Lastrup,“ soKramer.

Im Herbst 2019 könnte das
Vorhaben abgeschlossen
werden, hofft der Bürger-
meister. Vereine und ein
Trauzimmer sollen in dem
neuen Treffpunkt unter an-
derem Platz finden.

Bürgerhaus
nimmt jetzt
Konturenan
Lastrupsetzt1,3-Millionen-Euro-Projektum

Wollen an einem erfolgreichenUmbaumitwirken: Architektin Heike Heilig, Denkmalpfleger AndreasWegmann, Sabrina Pech und Berthold
Sauerland (Bauamt Gemeinde Lastrup), Bürgermeister Michael Kramer, stellvertretende Bürgermeisterin Stephanie Landwehr, Heimatver-
einsvorsitzende Lisa Rolfes, Jugendbürgermeister Rico Jakoby, Henning Elschen (Jugendparlament). Foto: Landwehr

Polizei entdeckt gestohleneStatuen in LöningerKeller
KunstwerkewurdenvorzweiWochenvoneinemFriedhofinCloppenburgentwendet

Löningen/Cloppenburg (mel).
Die Polizei hat den Diebstahl
von zwei Bronzestatuen auf-
geklärt, die vor gut zwei Wo-
chen von einemFriedhof an der
St.-Josef-StraßeinCloppenburg
gestohlenworden sind. Die Sta-
tuenhabeneinenWertvon4800
Euro. Entdeckt wurden die En-
gelsigur und die Abbildung der
MutterGottes inLöningen.
Nach einem Zeugenaufruf

nach dem Diebstahl meldete

sich jetzt ein Zeuge bei der Po-
lizei Löningen und teilte mit,
dass er im Keller eines Mehr-
familienhauses in Löningen
verschiedene Bronzestatuen
gesehen habe, die exakt mit der
Beschreibung in dem Zeugen-
aufruf übereinstimmen wür-
den. Nachdem darauhin durch
das Amtsgericht Oldenburg
ein Durchsuchungsbeschluss
erlassen wurde, entdeckten die
Beamten indemKellerraumdie

entwendeten Bronzestatuen.
Als Tatverdächtige ermittelte
die Polizei im weiteren Verlauf
zwei amtsbekannte Löninger,
36und41 Jahre alt.
Zusätzlich wurde neben den

Statuen noch weiteres Die-
besgut sichergestellt, dass aus
Diebstählen von Baustellen
stammt oder stammen könnte.
Auch Leergut wurde vorgefun-
den. Ein Teil des Diebesgutes
wurde bereits wieder an die

rechtmäßigen Eigentümer aus-
gehändigt.
Fürdasverbleibendesicherge-

stellte Diebesgut sucht die Poli-
zeinun nochdiedazugehörigen
Tatorte und Geschädigten. So
wurden diverse Stromkabelab-
schnitte aufgefunden, die zum
Teil beschritet sind (HWR,
Bad usw.) Diese Kabel wurden
vermutlich aus einem Rohbau
abgeschnitten und entwendet.
DieErmittlungendauern an.

SG Böen feuert
heute Läufer an
Löningen-Böen(ws).Lautstark
feuern am heutigen Samstag
die Aktiven der Sportgemein-
schat Böen und ihre Gäste die
Teilnehmer des Remmers Ha-
setal-Marathons an.DerVerein
hatseinenbewährtenMotivati-
onsstand ab dem Nachmittag
wieder auf dem Wendepunkt
Richtung Ziel auf der Schelm-
kapper Brücke aufgebaut. Die
Besucher unterhalten Jürgen
Willen und Dieter Raters als
Moderatoren.

SG Böen fährt zur
Landesgartenschau
Löningen-Böen (mt). Eine
Fahrt zur Landesgartenschau
nach Bad Iburg organisiert die
SG Böen für Mitglieder, deren
Freunde und Bekannte am
Sonntag, 29. Juli. Abfahrt ist
pünktlich um 9 Uhr ab Park-
platz Lüdeke-Dalinghaus. Die
Kostenbetragenfür Mitglieder
25 und für alle anderen 35Euro
sowie für Kinder zehn Euro.
Anmeldungen sind bis Mitte
Juli unter Telefon 05432/2249
unddemZahlenvon zehnEuro
möglich.

Schwimmfest im
Bad Quakenbrück
Quakenbrück (mt). Am heu-
tigen Samstag indet das
Schwimmfest des Quaken-
brücker TSV im Freibad Qua-
kenbrück statt. Interessierte
Besucher sind eingeladen, den
Wettkämpfen ab 10 Uhr bei-
zuwohnen. Aus diesem Grund
bleibt das Freibad am Samstag
für den öfentlichen Badebe-
trieb geschlossen. Alternativ
stehtBadegästendasFreibad in
NortrupzurVerfügung.

n Kurz notiert

Vreeser feiern
Schützenfest
Vrees (mt). Die emsländische
Gemeinde Vrees steht morgen
und vor allem amMontag ganz
imZeichendesSchützenfestes.
ZumAutaktgibtderMusikver-
ein ab13Uhr einPlatzkonzert.
Um14Uhr tretendie Schützen
zusammen mit den Linderner
GästenvordemGasthofKleene
an, um die neue Kinderkönigin
Sina Otten abzuholen. Nach
der Kranzniederlegung folgt
der Festmarsch, ab 16 Uhr fei-
ertderNachwuchsseinKinder-
schützenfest, abends spielt die
Gruppe „Frontline“ zum Tanz
auf. Der Montag beginnt um 8
Uhr mit dem Festgottesdienst.
Um10UhrbeginntdasKönigs-
schießen, der neueKönig wird
zwischen 12 und 12.30 Uhr im
Festzelt proklamiert. Das ex-
plizite Nachhausebringen der
neuen Majestät indet nicht
mehrstatt.Um18.15Uhrtreten
die Schützen noch einmal zum
Umzug an. Am Abend spielt
„Livetime“ aufdemFestball.

Sprung zur Seite
verhindert Unfall
Werlte(mt).MiteinemSprung
zur Seite hat sich am Donners-
tag eine Frau in Werl- te in Si-
cherheit gebracht. Die 43-Jähri-
ge ging gegen 19.30Uhr an der
Poststraße entlang. Aus einer
Seitenstraßebogeinbislangun-
bekannter Fahrer mit seinem
Cabrio auf die Poststraße ab
und fuhr mit hoher Geschwin-
digkeit auf die Frau zu. Um ei-
nenZusammenstoßzu verhin-
dern, sprang die Frau zur Seite.
Der Unbekannte fuhr unbeirrt
weiter. Auf dem Beifahrersitz
saß vermutlich eine Frau mit
hellen Haaren. Zeugen können
sichunter 05952/93450mitder
Polizei inVerbindung setzen.

n Kurz notiert

VfLLöningengerüstet fürHasetal-Marathon
Gut600HelfersindheuteimEinsatzundmehrals3000LäuferinnenundLäuferamStart
Löningen (hb). Der VfL Lönin-
gen mit seinen vielen Mitstrei-
tern ist für das heutige Som-
merabendlaufest in Löningen
gerüstet.Zum 16.Remmers-Ha-
setal-Marathon mit seinen ver-
schiedenen Laufdisziplinen
werdeninsgesamtmehrals3000
Läuferinnen und Läufer erwar-
tet. Die Zahl der Voranmeldun-
gen belief sich gestern bereits
aufüber 2600.

Die Schwerpunkte der Lauf-
veranstaltung bilden der Halb-
marathon, fürdenschonfast900
Voranmeldungen vorliegen, die
Schülerläufe und die Stafeln.
Als „Lebenshilfe“-Stafel starten
beispielsweise die vier regiona-
lenSpitzenläuferJensNerkamp,
Michael Majewski, Andreas
Kuhlen und Sebastian Kohlwes.
Gleich 15 Stafeln zu je vier Läu-
ferinnenundLäufern stellendie
Rotarier. Auch viele regionale
Firmen und Clubs beteiligen
sichandenStafelläufen, die seit
zehn Jahren Teil der Löninger
Laufveranstaltung sind.

Für den Marathon angemel-
det haben sich bislang auch
Vorjahressieger Elias Sansar

und der Zweitschnellste, Marco
Diehl, der inzwischen ein treuer
Weggefährte des Remmers-Ha-
setal-Marathons ist. Kommen
wird auch Nicole Krinke, die
Vorjahressiegerin imHalbmara-
thon.AuchdiefürdenGastgeber
VfL Löningen startenden Lea
Meyer und Anna-Sophie Drees
laufen mit – Lea voraussichtlich
über zehn Kilometer und die
jungeAnna-Sophieüber fünfKi-

lometer.DieSchülerläufesindin
diesem Jahr vor demBeginn der
Ferien sehr starkbesetzt.

Das Organisationsteam des
VfL Löningen kann sich wieder
auf gut 600 Helfer stützen – aus
den Vereinen und Nachbar-
schatsgruppen ist alles auf den
Beinen und packt krätig mit
an. Mit vielen Einsatzkräten
von der Freiwilligen Feuerwehr
Löningen bis zum Roten Kreuz

wird auch für die nötige Sicher-
heit gesorgt.

Eröfnet wird das Sommer-
abendlaufest heute um 14.30
Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst unter freiemHim-
mel an der St.-Vitus-Kirche. Der
erste Startschuss fällt um 15.30
Uhrmit den Schülerläufen über
1800Meter.

Um 16 Uhr beginnt der Spe-
cial-Olympics-Lauf. Um 16.15
Uhr heißt es „Start frei“ für die
große Gruppe der Zehn- Kilo-
meter-Läufer, eine halbe Stun-
de später für die Teilnehmer
des Fünf-Kilometer-Laufs. Den
Abschluss bildet um 17 Uhr der
Hauptlauf mit Marathon, Halb-
marathonund Stafelmarathon.

Anmeldungen sind heute
noch möglich im Anmeldebüro
in der Gelbrinkschule zwischen
11 und 15.30 Uhr. Nicht versäu-
men solltemanheuteAbenddie
Marathonparty auf dem Markt-
platz mit Siegerehrungen, viel
Musik und einem Feuerwerk.
Zudembesteht dieMöglichkeit,
das Länderspiel Deutschland
– Schweden während des Som-
merabendlaufestes zu sehen.

Oft geht‘s am Fluss entlang: Der Remmers-Hasetal-Marathon ist
nicht zuletzt beliebt wegen der landschaftlich reizvollen Laufstrecke
im Hasetal. Foto: Heinz Benken


