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Lastrup. Das „Wolkennest“ ist
so gut wie fertig. Die neue Kin-
derkrippe an der Kolpingstraße
wird planmäßig am 12. August
in Betrieb gehen. Krippenleiterin
Margret Dockmann freut sich
schon auf den großen Tag. „Ich
bin sehr zufrieden“, sagte sie am
Mittwoch.

Die Inneneinrichtung ist fast
komplett, nurhier unddagibt es
noch einiges zu tun. „Probege-
wohnt“ haben die Unter-Drei-
jährigen aus dem benachbarten
„Bunte-Welt“-Kindergarten ihr
küntiges Domizil bereits. Das
war vor den Ferien. Alle hätten
sich wohlgefühlt, sagt Margret
Dockmann. Zwei Gruppen mit
zusammen 29 Kindern gehen
sofort an den Start, eine dritte
dürte bald folgen. Sollte der Be-
darfgrößerwerden, lässt sichdie
Krippeaußerdem leicht umeine
vierteGruppeerweitern.

Bei der Krippenbetreuung
sieht Lastrups Bürgermeister
Michael Kramer die Gemeinde
jetzt gut aufgestellt. Man habe

in die Zukunt investiert, sagte
er beimBesuchderEinrichtung.
Aus Zeitgründen hatten sich
Verwaltung und Rat für einen
Holzbau entschieden. Die vor-
gefertigten Einzelteile wurden
vor Ort zusammengesetzt. Da-
nach konnten die Handwerker
sofort im Innernweitermachen.
Die Arbeiten liefen nach Plan.
Trotzdem hätte Anfang Februar
noch alles schiefgehen können,
dochdieLastruper hattenGlück
und einen kleinen Helden. Ein
sechsjähriger Junge bemerkte,
dass Rauch aus dem Innern des
Rohbaus aufstieg und infor-
mierte seinenVater, der dieFeu-
erwehr rief (MTberichtete).

Fast zwei Millionen Euro in-
vestiertdieGemeinde.Siebleibt
damit in ihrem selbst gesteck-
ten Rahmen und kann auch auf
Zuschüsse seitens des Landes
und des Landkreises zurück-
greifen. Denn der Krippenbau
ist immens teuer, der einzelne
Platz kostet 12000 Euro. Dafür
erhalten Kinder, Eltern und Er-
zieherinnen eine hochmoderne
Einrichtung, in der das Spielen
und Lernen Spaß machen dürf-
te. So passen sich die Leuchten
im Gebäude automatisch den
äußeren Lichtverhältnissen an.

Die Raumauteilung ist groß-
zügig und vom Matschraum
bis zur Bewegungshalle bleibt
kein Kinderwunsch ofen. Eine
technische Besonderheit ist die

Heizungsanlage. Erstmals greit
dieGemeindeaufErdwärmezu-
rück. Sie wird aus 99 Meter Tie-
fe gefördert – ab hundert Meter
müsstedasBergbauamtdieBoh-

rung genehmigen – und macht
einenGasanschlussobsolet.Der
Einbau sei zwar teurer, mache
sich auf lange Sicht aber bezahlt,
sagtMichaelKramer.

Am 31. August, einem Sams-
tag, wird das „Wolkennest“ ein-
geweiht. Einen Tag später sind
alle Interessierten zu einem Tag
der ofenenTür eingeladen.

Den Eltern der Krippenkin-
der wurden die Räume be-
reits vorgestellt. Das Echo
war positiv. Die Einrichtung
bietet viel Platz zum Spie-
len und einige technische
Neuerungen.

Nestwärme
kommtdirekt
ausderErde
Lastrup:NeueKrippeistsogutwiefertig

Wolkennest ist hergerichtet: Einige Spielgeräte im Außenbereich fehlen zwar noch und auch der Rasen muss noch wachsen. Ansonsten ist
die Krippe aber so gut wie fertig. Fotos: Meyer

Vorfreude steigt: Krippenleiterin Margret Dockmann bereitet derzeit
alles für die Ankunft der Kinder vor. Michael Kramer und Kämmerer
Wolfgang Lampe (rechts) schauten am Mittwoch vorbei.

Innovative Technik: Geheizt wird mit Erdwärme. Ein Gasanschluss
ist deshalb nicht nötig. Die thermische Energie wird aus 99 Meter
Tiefe gewonnen.

Ein einzelner
Kitaplatz kostet
rund 12000 Euro

Anna Grever siegt
im Prinzenschießen
Matrum (mt). Anna Grever
hat das Prinzenschießen beim
Schützenverein Matrum-Tim-
merlage-Kneheim-Nieholte
gewonnen.IndemBerichtüber
dasSchützenfestwurdedieSie-
gerin versehentlich Anne Gre-
vergenannt.

Gemischter Chor
tritt in die Pedale
Lindern (wk). AmDienstag, 13.
August, indet die alljährliche
Fahrradtour des Gemischten
Chores mitPartnernstatt.Tref-
punkt ist pünktlich um 19 Uhr
derSpielplatz inMarren.

Eilers frühstückt
inWachtum
Wachtum(mt).DerCDU-Land-
tagsabgeordnete Christoph
Eilerskommtzueinemgemein-
samen„Kennenlern-Frühstück“
am Sonntag, 4. August, um 10
Uhr in „Melanies Shop&Café“
inWachtum. Die Unkosten be-
tragen7,50Euroincl.Kafeesatt.
AuchNichtmitglieder sindwill-
kommen. Anmeldung in Mela-
niesCaféunter05432/8099888
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Marathonteilnehmer laufenundspenden
LöningerOrganisationsteamüberreicht4031EuroanHelpAgeundFörderverein

Löningen (mt).NachderPremie-
re im vergangenen Jahr wurde
auch beim diesjährigen Rem-
mers-Hasetal-Marathon des
VfL Löningen unter demMotto
„LaufendhelfeninLöningen“zu
einer Charityaktion aufgerufen.
Jetzt haben dieMarathon-Orga-
nisatoreneinenBetragvon4031
Euro an die entwicklungspoli-
tische Hilfsorganisation Help-
Age aus Osnabrück sowie an
den Förderverein des Löninger
Krankenhauses St.-Anna-Klinik
überreichten. Im vergangenen
Jahr belief sich die Summe be-
reits auf 1955 Euro, die jetzt so-
mitmehr als verdoppelt werden
konnte.

Die 3262 angemeldeten Läu-
ferinnen und Läufer konnten

währendderVeranstaltungüber
sogenannte Spendenmatten
laufenundhierdurchderAktion
jeweils fünfEurozurVerfügung
stellen, die automatisch vonden
jeweiligen Bankkonten abge-
bucht wurden. Bereits im Vor-
feld war daneben eine Spende
im Rahmen des Online-Anmel-
deverfahrensmöglich.

Der nächste Remmers-Hase-
tal-Marathon des VfL Löningen
steht schon in den Startlöchern.
AmSamstag, 27. Juni 2020, ist es
soweit. Ausführliche Informati-
onenrundumdieVeranstaltung
und unter anderem auch einen
Video-Rückblick auf den Lauf
2019 gibt es im Internet unter
www.remmers-hasetal-mara-
thon.de

Spende überreicht: Jens Lüken und Stefan Beumker (Marathon-Or-
ganisationsteam), Mathias Hornung (HelpAge), Clemens Olberding
(Förderverein Krankenhaus), Abdelmajeed Abdalla (HelpAge und
diesjähriger Löninger Halbmarathon-Gewinner) sowie Salman Digel
(HelpAge). Foto: Claudia Beumker-Rüdel

Lastruper Jubiläumszeltlager steigt inSchwichteler
Messdienerbereitszum50.Mal inFolgeindenSommerferienunterwegs/DienstagistAbfahrt

Lastrup (mt). Zehn Tage lang
wollen die Lastruper Messdie-
ner in Schwichteler zelten. In
diesem Jahr indet die größte
Ferienfreizeit derGemeinde La-
strupbereits zum50.Mal inFol-
ge statt. Am Dienstag, 30. Juli,
trefen sich die Lagerteilnehmer
um 12.15Uhr zumVerladen der
GepäckstückeaufdemBusbahn-
hof der Grundschule Lastrup an
der St.-Elisabeth-Straße. Die
Gepäckstücke sollten tragbar
und gut im Zelt unterzubringen
sein.Nach demReisesegen geht
esmitdemFahrradzum24Kilo-
meter entferntenZeltplatz.

Der Lagerplatz wird bereits
in den Vortagen unter der Re-
gie von Christian Bäker, Dirk
Westerhof,TheresaHäringund
Christian Maas bezugsfertig
hergerichtet. Die Messdiener
können sofort nach der Ankunt
die aufgebautenZelte beziehen.

Die Leiterrunde hat ein um-
fangreiches Programm für die
zehn Tage auf die Beine gestellt.
So indetwieder dasHugo-Quiz
statt. Ziel hierbei ist es, anhand
von Fotos bestimmte Gegen-
stände und Besonderheiten in-
nerhalb des Ortes aufzuspüren.
Einen besonderen Höhepunkt

bildet die ganztägige Orientie-
rungsstafette. Traditionell in-
det am Samstagabend die große
Samstag-Abend-Show statt. Im
Anschluss steigt die Lager-Dis-
co.WeitereSpieleundAktionen
wie das Chaos-Spiel, eine Lager-
olympiade, Tauziehwettbewer-
be, ein Sotball-Turnier sowie
eine Fahrradolympiade runden
dasZeltlagerprogrammab.Auch
der Besuch des Freibades soll
nicht zukurzkommen.

AmSonntag,4.August,sindab
16.30 Uhr alle Familienangehö-
rigenundFreundedesZeltlagers
zum Besuch eingeladen. Um 17

UhrindetdergemeinsameGot-
tesdienst statt. Im Anschluss
werden Getränke und Grill-
wurst gereicht. In den Nächten
ist in der Zeit von 22 Uhr bis 4
Uhrwieder derWimpel das Ziel
nächtlicher Angreifer. Sämtli-
cheamZeltlager teilnehmenden
LeiterhabendenGruppenleiter-
grundkurs absolviert.

Während des Lagers und der
Aubautage werden wieder täg-
lich aktuelle Berichte und Fotos
auf die Homepage der Messdie-
ner hochgeladen. Somit können
auchDaheimgebliebenevirtuell
amLagerleben teilnehmen.

Mit Bildungswerk
zum Theaterschiff
Lindern (mt). Eine Fahrt zum
Theaterschif nach Bremen
bietet das Bildungswerk Lin-
dern am Freitag, 25. Oktober,
an. Abfahrt ist um 18 Uhr vom
ParkplatzanderVreeserStraße.
DieFahrt incl.Eintrittskartefür
Plätzeder erstenKategoriekos-
ten49Euro. Anmeldungenun-
terTelefon05957/961011.

KLJB Lastrup
spendet 8771 Euro
Lastrup(mt).DieKLJBLastrup
spendet der Oberschule La-
strup einen Betrag von 8771,68
Euro.DasGeld ist derErlös aus
der 72-Stunden-Aktion. Die
KLJB hatte seinerzeit mit 70
Helfern in Lastrup und umzu
an 120 StationenMetallschrott
gesammelt. Die Oberschule
wird von dem Geld den Schul-
hofverschönern.

Marathon-Helfer
wollen feiern
Löninger (mt). Das Organisa-
tionsteam des Hasetal-Mara-
thons 2019 lädt alle Helfer, die
sich bei der Veranstaltung en-
gagiert haben, am Donnerstag,
15. August, zu einer Feier in die
Gaststätte „Die schöne Knei-
pe“ ein. Eine Anmeldung per
Mail an marathon@vl-loenin-
gen.de ist bis zum 4. August
erforderlich.Digitale Bilder des
Events auf CD können in der
VfL-Geschätsstelle abgegeben
werden.
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