
Mit dem “Marathon-Rufbus” hin und her
Löningen (cb) - Vom öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) ab-
gehängt fühlte sich manch ein
Läufer beim Remmers-Hasetal-
Marathon des VfL Löningen in
der Vergangenheit. Bisher wurde
immer wieder Unmut über feh-
lende Busverbindungen nach Es-
sen zum dortigen Bahnhof laut.

Diese Missstimmung gehört
der Vergangenheit an, denn das
Organisationsteam hat sich ge-
meinsam mit dem Löninger Taxi-
unternehmen Freese eine kosten-
günstige und dabei äußerst
effektive Lösung einfallen lassen.

Taxifahren hört sich zunächst
recht teuer an. „Wer das denkt,
der liegt daneben“, bekundeten
Stefan Beumker und Jens Lüken
aus dem Marathon Orga-Team
sowie Steffen Freese (v. li.) in ei-
ner gemeinsamen Presseerklä-
rung. Beim nächsten Sommer-
abend-Lauffest, das am Samstag,
22. Juni, stattfindet, kann man
den“„Marathon-Rufbus“ bestel-
len. Die Verantwortlichen gehen
davon aus, dass dieser Service
besonders am Sonntag nach der
„Marathon-Night-Party“ genutzt
wird, er kann aber auch am Frei-
tag vor dem Event und am Ver-
anstaltungstag gebucht werden.

Die Erfahrung zeigt, dass viele
Läufer von Samstag auf Sonntag
kostenlos zelten, um an der Feier
teilzunehmen, dann aber am
Sonntag nicht ihre Zugverbin-

dungen ab Essen erreichen, da
sonntags keine Busse ab Lönin-
gen fahren. Dort sind die Verbin-
dungen sowohl in Richtung Ol-
denburg/Wilhelmshaven/Bremen
als auch in Richtung Osna-
brück/Hannover/Münster/Ruhrge
biet recht gut, die Nordwest-
Bahn fährt im Stundentakt.

Fahrten mit dem „Marathon-
Bus“ müssen bei Freese unter
05432/58885 oder 0174/9325666
angemeldet werden, denn er

fährt nur auf Vorbestellung und
für mindestens vier Mitfahrer pro
Fahrt. Der Fahrpreis beträgt, je
nach Fahrgastanzahl, ca. 5 Euro
pro Person. Gruppenanmeldun-
gen erhalten zusätzlich Ermäßi-
gungen. Der Bus ist behinderten-
gerecht für die
Rollstuhlbeförderung mit einer
Rampe ausgestattet.

Auf www.remmers-hasetal-
marathon.de kann man sich über
das Laufevent in Löningen infor-

mieren, dort können sich interes-
sierte Läufer auch direkt für die
Veranstaltung registrieren. "Nut-
zen Sie die jetzt noch günstigeren
Teilnahmebeiträge und melden
Sie sich schnell an", erwarten die
Organisatoren erneut eine große
Teilnahme. Auf der Homepage
sind auch umfangreiche Informa-
tionen zu allen Disziplinen und
zum Rahmenprogramm zu fin-
den.
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Orga-Team des Remmers-Hasetal-Marathons des VfL Löningen löst das ÖPVN-Problem

Das Bippener Antiquariat bietet neben Literatur auch CDs und Schallplatten aller Genres

Gehrde (pm) - Am Montag, 29.
April, findet von 17 bis 21 Uhr
im Gemeindehaus Gehrde am
Striddingsweg 4 die erste Demo-
kratiekonferenz der “Lokalen
Partnerschaft für Demokratie”
(LPD) in der Samtgemeinde Ber-
senbrück statt. Sie ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Part-
nerschaft für Demokratie und
wird im Rahmen des Bundespro-
gramms “Demokratie leben! Ak-
tiv gegen Rechtsextremismus,
Gewalt und Menschenfeind-
lichkeit” durch das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert.

Das Programm verspricht ei-
nen interessanten Abend mit
Vorträgen, Musik und Möglich-
keiten für einen intensiven Aus-
tausch. Zunächst wird “Demo-
kratie leben!“ von Achim Brö-
henhorst vom Landes-Demokra-
tiezentrum Niedersachsen vor-
gestellt. Anschließend geben die
örtlichen Akteure der LPD einen
Einblick in die Projektarbeit der
Samtgemeinde Bersenbrück.
Über ein respektvolles Miteinan-

der referiert der Psychologe
Dennis Hebbelmann von der
Universität Heidelberg zum The-
ma “Vorurteile und Stereotype”.
Der Vortrag ist fachlich so fun-
diert wie ansprechend und un-
terhaltsam.

Das akustische Rahmenpro-
gramm wird von Musikern aus
der Samtgemeinde gestaltet. Zur
Stärkung gibt es zwischendurch
Fingerfood. In angenehmer At-
mosphäre besteht Gelegenheit
zum Mitdenken und Mitmachen.
Im World Café werden aktuelle
Fragen diskutiert, die aktive Be-
teiligung ist ausdrücklich er-
wünscht.

Die Veranstaltung ist öffent-
lich und kostenlos. Alle Interes-
sierten, regionale Träger, Verei-
ne und Einrichtungen sind
eingeladen, um sich einzubrin-
gen und die Ziele des Projektes
im Austausch mitzugestalten.
Anmeldungen nimmt bis zum
22. April Leona Hepner von der
Koordinierungs- und Fachstelle
per E-Mail an hep-
ner@bersenbrueck. de entgegen.

Bunter Osterbasar
Quakenbrück (oa) - Das Oster-
fest steht vor der Tür und wie je-
des Jahr lädt die Musikschule
Höhler-Schuhmann am Samstag,
20. April, von 14 bis 16 Uhr zu
einem Osterbasar ein. Er ist
mittlerweile zu einer Tradition
geworden, findet er dieses Jahr
doch bereits zum dritten Mal
statt und war in den vergange-
nen Jahren immer ein großer
Erfolg.

Mit seinen zahlreichen Oster-
gebäckständen gilt der Osterba-
sar ebenso wie der Weihnachts-
basar als beliebte Anlaufstelle
für leckere russische Spezialitä-
ten. Das Highlight soll diesmal
eine Ostereiersuche sein. Dafür
wird der Osterhase bunte Eier
und Süßigkeiten für die kleinen
Gäste im Garten der Musikschu-
le verste-cken.

Zu den Basarspezialitäten ge-
hört das russische Osterbrot, zu-
dem werden selbstgebackene
Pfannkuchen, Kuchen und Tor-
ten in der Mini-Cafeteria ange-
boten,

Wer noch Ideen für Oster- und

Frühlingsdekorationen oder
kleine Geschenke für das Fest
sucht, wird auf dem Basar si-
cherlich fündig: Viele selbstge-
fertigte Oster- und Geschenkarti-
kel, darunter selbst gekochte
Marmelade, schöne Strickwaren,
Ostereier mit neuen Mustern,
selbst-genähte Textilien und
Handpuppen sowie Socken in al-
len Größen sind darunter.

Man kann sich alle Leckereien
auch gerne zum Mitnehmen ein-
packen lassen und sich an den
Ostertagen mit seinen Lieben an
dem frischen und bunt dekorier-
ten Gebäck erfreuen.

Im Laufe des Basars erwartet
die Gäste ein Konzert. Es wer-
den der Chor “WIR”, Solisten,
die Vokalgruppe “Akzent” und
die Kindertanzgruppe “Quaky”
auftreten.

Der Osterbasar soll als Erleb-
nis für Kinder gelten und zu-
gleich für ein breites Familien-
publikum offen stehen. Dabei
erwartet die kleinen Besucher
nicht nur die Ostereiersuche,
sondern auch ein gemeinsames

Die Musikschule Höhler-Schuhmann lädt ein

Die Zahl der Tonträger steigt beständig
Bippen (wa/s.) - Der Landbuch-
handel Bippen an der Bahnhof-
straße 3 beherbertgt geschätzte
100.000 Bücher in zahlreichen
Schränken und Regalen, die das
Ganze in ein wahres Labyrinth
verwandeln. Selbst Stammkun-
den verlieren schon mal die Ori-
entierung auf der Suche nach
Werken aus ihren Interessenge-
bieten. Zum Sortiment gehört er-
zählende Literatur aus aller Welt
und sämtlichen Epochen, bedient
werden aber alle möglichen Gen-
res, darunter Geschichte und Po-
litik, Heimatkunde und Geistes-
wissenschaften.

Immer mehr Freunde findet
laut Inhaber Michael Kross (Foto)
der Bereich Kunst und Musik.
Dabei sei nicht allein das Ange-
bot an literarischen Werken wie
Künstlerbiografien gewachsen,
sondern auch die Zahl der Ton-
träger. Neben CDs findet man im

Antiquariat Vinyl-Schallplatten
mit teils hochwertigen Aufnah-
men. Wer beispielsweise das
“White Album” von den Beatles
oder andere Raritäten sucht, hat
gute Chancen, es in Bippen zu
finden. Einen Schwerpunkt bildet
der Jazz mit all seinen Facetten
von New Orleans über Swing und
BeBop bis zur zeitgenössischen
Avantgarde. In der Klassik wird
ebenfalls ein breites Spektrum
abgedeckt mit alten und moder-
nen Einspielungen, darunter gan-
ze Editionen.

Der Landbuchhandel Bippen
ist montags, mittwochs und frei-
tags von 15 bis 19 Uhr geöffnet
sowie dienstags und donnerstags
von 9 bis 12 Uhr, außerdem
samstags von 10 bis 13 Uhr und
nach Vereinbarung. Michael
Kross ist unter der Rufnummer
05435/955567 zu erreichen.
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Alle Interessierten sind am 29. April
in das Gemeindehaus in Gehrde eingeladen

Volles Programm bei
Demokratiekonferenz
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