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Löningen (mt). Für Teilnehmer
hatte sich 2019 ein Wunsch er-
füllt–erstmalsTeileinergroßen
Laufveranstaltung mit Ziel-
einlauf, Finisher-Medaille und
Urkunde sein. Es überwog bei
allen die Freude,dabei gewesen
zusein.Getreudemklassischen
Läufer-Motto „nach dem Lauf
ist vor dem Lauf“ steht jetzt
fest: Es gibt eine Neuauflage
des Wettbewerbs „AOK-Nor-
dicWalkingundWalking“.Eine
Anmeldung ist ab sofort mög-
lich.
Die Organisatoren beim

Remmers-Hasetal-Marathon
des VfL Löningen freuen sich
gemeinsam mit der AOK auf
diesen Wettbewerb beim
nächsten Löninger Laufevent,
das am Samstag, 27. Juni 2020,
stattfindet.
„Nordic Walking und Wal-

king“, heißt es in einer gemein-
samen Pressemitteilung der
AOK und des VfL, „ist eine ef-
fektive,moderateundschonen-
de Outdoor-Sportart. Das Ri-
siko zahlreicher Beschwerden
wie Osteoporose, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes
und Rückenschmerzen kann
gesenkt werden. Die schwung-
volle Bewegung beansprucht
Herz und Kreislauf, regt den
Stoffwechsel an, stärkt Mus-
keln, Knochen und rückt über-
schüssigen Pfunden zu Leibe“.
Wer die Stöcke fleißig vor- und
zurück schwinge, so weiter in
derMitteilung, kräftige den ge-
samtenKörper.

Es sollen sich alle angespro-
chen fühlen, die etwas für sich
undihreGesundheit tunmöch-
ten. Will heißen: „Der Nordic
Walking und Walking-Lauf
über eine Distanz von fünf Ki-
lometern ist Laufsport für Je-
dermann“, so Martin Osterloh,
Vertriebsleiter und stellvertre-
tender Regionaldirektor Ver-
triebderKrankenkasse.
„Der Lauf geht nicht nach

Wettkampfzeit und es gibt
keine Siegerehrung oder Plat-
zierungswertung“, erläutert er-
gänzendAxelKropp,der für die
Veranstaltung Verantwortliche

bei der AOK in Cloppenburg.
Eine Zeitnahme wird dennoch
durchgeführt; die Ergebniszei-
tenwerden alphabetisch aufge-
listet.

DieTeilnahmeistauchindie-
sem Jahr mit und ohne Nordic
Walking-Stöcke möglich. Die
Stöcke müssen gegebenenfalls
von den Teilnehmern selbst
mitgebracht werden. Startbe-
rechtigt sind alle Läufer ab dem
Geburtsjahrgang2008.
Unter allen Nordic Walkern

und Walkern, die die Strecke
finishen bzw. vollständig ab-
solvieren, werden jeweils für
FrauenundMänner dreiReise-
gutscheine imWert von100,50
und30Euroverlost.
Selbstverständlich erhalten

auch alle Teilnehmer eine Fi-
nisher-Medaille im Ziel, eine
Teilnehmer-Urkunde über das
Internet sowie ein hochwerti-
gesFunktions-T-Shirt.
Über die Veranstal-

tungshomepage www.rem-
mers-hasetal-marathon.de
können sich Interessierte für
die Veranstaltung registrie-
ren. Auf der Website sind auch
umfangreiche Informationen
zu allen weiteren Disziplinen
sowie zum gesamten Rahmen-
programmzufinden.

Jubel, Freudentränen, Gän-
sehaut: Als beim Löninger
Sommerabend-Lauffest
im Jahr 2019 die Finisher
erschöpft, aber überglück-
lich, ins Ziel liefen, waren
erstmals auch zahlreiche
NordicWalker undWalker
dabei.

Marathon-Event wieder mit Walking
Die AOK und der VfL Löningen rufen zur Teilnahme auf / Nächster Lauf findet am27. Juni 2020 statt

Glückliche Gesichter: Die Premiere 2019 des Wettbewerbs
AOK-Nordic Walking und Walking war ein voller Erfolg. Auf die
Neuauflage am Samstag, 27. Juni 2020, freuen sich (von links)
Stefan Beumker (Orga-Team Marathon), Martin Osterloh (AOK),
Jens Lüken (Orga-Team Marathon) und Axel Kropp (AOK).

Foto: © VfL Löningen

Letzte Hilfe im
Haus der Engel

Sedelsberg (mt). Das Be-
stattungsunternehmen Tho-
ben-Esens möchte Interessier-
ten das „kleine 1x1 der Sterbe-
begleitung“ vermitteln. Ein
entsprechender Kursus findet
am 21. März von 10.30 Uhr bis
14 Uhr im „Haus der Engel“
an der Hauptstraße 64 in Se-
delsberg statt. Einen weiteren
Termingibt es am25.März von
17 Uhr bis 20.30 Uhr. Anmel-
dungen sind unter der Telefon-
nummer04492/497möglich.

Krandienst wurde
nicht verkauft
Wildeshausen (mt). Daniel
Janssen, geschäftsführender
Gesellschafter desHüffermann
Krandienstes in Wildeshau-
sen, teilte in dieser Woche
mit, dass der Verkauf der Hüf-
fermann Transportsysteme
GmbH keinen Einfluss auf
die Geschäftsbereiche Hüffer-
mann Krandienst GmbH, Au-
todienst-West Ganske GmbH,
dievelsyconGmbHsowieNext
Generation Personalservice
GmbH inWildeshausen haben
wird. Das in Wildeshausen ge-
gründete und seit vielen Jahren
in Neustadt/Dosse (Branden-
burg) ansässige Unternehmen
HüffermannTransportsysteme
GmbH ist von der österreichi-
schen Schwarzmüller-Gruppe
übernommenworden. Das teil-
tenbeideUnternehmenmit.

Jahresmeldung
prüfen
Oldenburg (mt).Wer indiesen
Tagen Post von seinem Arbeit-
geber bekommt, hält wahr-
scheinlich die Jahresmeldung
für 2019 in seinenHänden.Das
Dokument enthält Zahlen und
Daten, die fürdie spätereRente
wichtigsind.Deshalbsolltesich
jeder Empfänger die Angaben
auf der Bescheinigung genau
ansehen. Wer Fehler entdeckt,
sollte sich umgehend an seinen
Arbeitgeber oder die Kranken-
kassewenden.

n Kurz notiert

Sammler können ihre Schätze zeigen
Senioren-Residenz Alloheim ermöglicht Vorträge und Ausstellungen

Cloppenburg (mt). Vor langer
Zeit diente das Sammeln dem
Lebensunterhalt. Heute ist
das private Sammeln meist ein
Hobby,häufigeinganzernsthaf-
tes. Doch leider erblicken viele
Sammlungen nur selten das
LichtderÖffentlichkeit.

Die Alloheim Senioren-Re-
sidenz „Im Pieper Quartier“ in
Cloppenburg möchte das jetzt
ändern. Sie bietet allen Samm-
lern der Region Ausstellungs-
flächen an und lädt sie dazu ein,
ihre Lieblings-Objekte den Bür-
gerinnen und Bürgern zu prä-
sentieren.
Sammlerprofile belegen,

dass häufig ein Zufall den Start-
schuss für spätere, umfangrei-
che Sammlungen gab. Ein Ge-
schenk oder eine Erbschaft ha-
ben bei vielen das Interesse an
weiterem Erwerb geweckt und
so den Anstoß für die private

Sammelleidenschaft gegeben.
„Die Themenbereiche sind da-
bei sehr vielfältig“, sagtEinrich-
tungsleiter Martin Guderle, „in
den60erund70er Jahrenwaren
zum Beispiel Modelleisenbah-
nen,BriefmarkenoderMünzen
sehr gefragt.Heute stehen limi-
tierte Serien, Uhren oder auch
Kunstgegenstände im Fokus
vieler Sammler.“

Ein begeisterter Sammler
bleibt meist lebenslang bei sei-
ner Sammeltätigkeit. Im Laufe
der Jahreerwirbt er einumfang-
reiches Wissen über sein Fach-
gebiet. „Hiermöchtenwirgerne
ansetzen“, sagtMartinGuderle.
„Nicht nur unsere Bewohner

und Mitarbeiter, auch die Be-
sucher der Ausstellung sind be-
stimmtdaran interessiert,mehr
über die einzelne Sammlung zu
erfahren. Auch dazu möchten
wir einForumbieten.“
Wer also Lust hat, seine eige-

ne Sammlung – auch Kuriositä-
ten – einmal öffentlich auszu-
stellen, seine Leidenschaft mit
anderen zu teilen oder einen
kleinen Vortrag darüber zu hal-
ten, kann sich jederzeit an die
Alloheim Senioren-Residenz
„Im Pieper Quartier“ wenden,
umdieDetails abzuklären.
„Wir sind für alle Themen-

bereiche offen und freuen uns
auf hoffentlich viele Interes-
senten“, sagt Guderle. Die Ein-
richtung befindet sich an der
Friedrich-Pieper-Straße 33 in
Cloppenburg und kann unter
der Rufnummer 04471 / 88280
erreichtwerden.

Nele Lüske übernimmt
Gemüse- und Pflanzenhof unter neuer Leitung

Höltinghausen (sl). Der Gemü-
se-undPflanzenhofLüske inHöl-
tinghausen, der seit Anfang des
Jahres von Nele Lüske geführt
wird, wird auch in Zukunft einen
wichtigenBeitrag zurNahversor-
gung leisten. Darüber hinaus bie-
tet der Hof ein großes Sortiment
an Sommerblumen, Stauden, Ge-
hölzen undDekorationsideen für
HausundGartenan.

Pünktlich zum verkaufsof-
fenen Forsythiensonntag am
8. März wartet auf die Garten-
liebhaber eine große Auswahl
an Frühblühern wie Primeln,
großblumige Stiefmütterchen,
Hornveilchen aus eigener An-

zucht sowie Zwiebelpflanzen.
Schon seit Jahrenhat derGemü-
se- und Pflanzenhof eine große
Auswahl an insektenfreundli-
chen Stauden im Angebot, die
mit ihrer Blütenpracht begeis-
tern. „In Zukunft soll die Deko-
rationsabteilung mit stilvollen
Lampen und Möbeln wohnli-
cher gestaltet werden. So bieten
wirdenKundinnenundKunden
vielfältige neue Gestaltungside-
en für ihr Zuhause“, betontNele
Lüske. Dazu passen auch die
schönen und hochwertigen An-
tikmöbel von „AntikhausWeuf-
fen“ ausCalveslage, die hier nun
ebenfalls zumVerkauf stehen.Die neue Chefin: Nele Lüske übernahm den Gemüse- und Pflanzenhof in Höltinghausen. Foto: sl

Früher waren es Brief-
marken, heute sind es
Uhren oder Kunst

Aus vielen kleinen Spenden
wird ein hilfreicher Betrag:
Wieder einmal haben die
Kunden des Fachgeschäfts
E-Zigaretten „insmoke24“ in

der Cloppenburger Mühlen-
straße ihr Wechselgeld in ein
Sparschwein gegeben, in dem
Jahr für Jahr für das Friedens-
bett der MT gesammelt wird.

Kundenberater Lukas König
präsentierte den Betrag in
Höhe von 368 Euro, der für
den guten Zweck überwiesen
wurde. Foto: Bernd Götting

insmoke24 öffnet Sparschwein für Friedensbett


