
Löningen (cb) - Wenn am 22. Ju-
ni über 3.000 Aktive und rund
600 Helfer entlang der Strecke
den 17. Remmers-Hasetal-Mara-
thon des VfL Löningen zu einem
einmaligen Erlebnis machen,
dann tragen viele von ihnen glei-
che oder ähnliche kurzärmelige,
anthrazitfarbene Funktions-
Shirts. Das einheitliche Outfit bie-
tet den Vorteil, dass die Helfer an
den Verpflegungs- und Motivati-
onsständen leicht zu erkennen
sind. Außerdem drückt der Ver-
anstalter den Ehrenamtlichen auf
diese Weise seinen Dank für die
geleistete Arbeit aus.

Alle angemeldeten Aktiven er-
halten das Shirt als Teil des Lei-
stungspakets für ihre Anmelde-
gebühr. Ihre Finisher-Shirts
weisen gegenüber den Helfer-
Outfits einen kleinen Unterschied
auf: Sowohl das taillierte Shirt
für die weiblichen Teilnehmerin-
nen mit V-Ausschnitt als auch die
Rundhals-Variante der Männer
sind mit gelb abgesetzten Ärmeln
versehen.

Online-Anmeldungenen sind

möglich auf www.remmers-
hasetal-marathon.de. Offizieller
Meldeschluss ist der 9. Juni. Der
sehr günstige Beitrag beinhaltet

neben dem Funktions-Shirt eine
Finisher-Medaille, einen kosten-
losen Fotoservice am Start, auf
der Strecke und im Ziel mit

Download-Möglichkeit (Larasch-
Fotodienst), die Meldebestätigung
per E-Mail, ein Starterpaket
(Chip-Startnummer und Sicher-
heitsnadeln) sowie Gepäckaufbe-
wahrung, Strecken-, Ziel- und
Nachzielverpflegung, medizini-
sche Notfallbetreuung, amtlich
vermessene Strecken und kosten-
losen Urkundendruck über das
Internet. Duschen, Umkleiden so-
wie die kostenlose Benutzung des
beheizten Löninger Wellenfreiba-
des, ein stimmungsvolles Rah-
menprogramm mit Samba- und
Musik-Gruppen sowie insbeson-
dere die Teilnahme an der
“Marathon-Night”-Party mit TOP-
40-Liveband unmittelbar nach
den sportlichen Wettbewerben
Open-Air im Zielbereich sind
ebenfalls enthalten. Bei Staffeln
werden die Leistungen für alle
vier Aktiven gewährt.

Unser Foto zeigt das Shirt für
die Helfer (li.) und das Finisher-
Shirt für Läuferinnen in den Ver-
einsfarben des VfL Löningen.

Foto: Remmers-Hasetal-
Marathon des VfL Löningen

Quakenbrück (wa/s.) - Als sie
bei Garwels ihre Tätigkeit auf-
nahm, war ihre heutige Chefin
noch nicht mal geboren. Birgit
Jakob (Mitte) feiert in diesen Ta-
gen ihr 30-jähriges Betriebsjubi-
läum im Friseursalon auf der
Hengelage in Quakenbrück. Nor-
ma Garwels (li.) und ihre Mutter
Renate, die das Geschäft 1987
noch mit dem Zusatz “Haarchic”
eröffnete, gratulierten der Jubila-
rin ganz herzlich und bedankten
sich bei ihr für ihren Einsatz.
Birgit Jakob zeichne sich durch
ihr großes Engagement, Zuver-
lässigkeit und Teamfähigkeit aus,
längst sei aus einem Arbeitsver-
hältnis eine echte Freundschaft
entstanden. Auch fachlich sei die
Jubilarin immer auf der Höhe
der Zeit und eine “Topkraft”,
auch weil sie unzählige Fortbil-
dungen besuchte und immer
noch wissbegierig sei, was
Schnitte, Techniken und Farben
betreffe.

Überhaupt ist das Thema Fort-
bildung bei Garwels immer prä-

sent. Erst kürzlich nahmen Nor-
ma Garwels, die das Unterneh-

men 2013 nach dem Besuch der
Meisterschule von ihrer Mutter

übernahm, und ihre Mitarbeite-
rin Dimitra Toupa in Osnabrück
an einem Seminar teil, in dem die
Schneidetechnik mit dem Calli-
graphy Cut demonstriert wurde.
Der Calligraph ist ein Schneide-
werkzeug, bei dem die Klinge so
verbaut ist, dass sie stets im Ide-
alwinkel auf das Haar trifft. Der
optimale Anschnitt ist so perma-
nent garantiert und sorgt dafür,
dass das Volumen des Haares
vergrößert wird.

Etwas Neues im Hause Gar-
wels gibt es außerdem zu vermel-
den: Der Biosthetique-Salon an
der Schulstraße 21 wird umge-
baut. Er bleibt daher vom 22. Juli
bis 17. August geschlossen. Das
Ladenlokal wird komplett erneu-
ert und zusätzlich eine Kosmetik-
kabine eingerichtet. “Entstehen
soll eine Wohlfühl-Oase”, teilte
uns Norma Garwels mit. Wäh-
rend der Baumaßnahmen wird
das Team der Kundschaft im
“Schnittpunkt” an der Bahnhof-
straße in Quakenbrück zur Verfü-
gung stehen.

“Sommermusik”
erobert Dinklage

Dinklage (eg) - Der Bürger- und
Kulturring Stadt Dinklage e.V.
lädt zusammen mit der Musik-
schule Romberg und mit Unter-
stützung durch die Stadt Dinkla-
ge zur zweiten Auflage der
Konzertreihe der “Dinklager
Sommermusik” ein, die zwischen
Juni und September über die
Bühne geht. “Wir werden Musik
aus verschiedensten Richtungen
in die Stadt bringen und in be-
sonderem Ambiente präsentie-
ren”, erklärten Emily Greschner
und Konrad Hartong als Veran-
stalter.

Begonnen wird mit der Veran-
staltungsreihe “an ungewöhnli-
chen Orten” in einer alten Sport-
stätte, dem Jahnstadion am
Freibad. Dort tritt am Freitag,
14. Juni, die Country-Band Way
out West auf und  am 21. Juni
spielen Richie Arndt & Band den
Blues, wie er für den Süden der
USA bekannt ist.

Am 1. Juli werden etwa 600

Grundschulkinder (zwei Grund-
schulen und eine körperbehin-
derten Schule) in mehreren
Workshops die “Trommelzau-
berer” erleben, selbst trommeln,
tanzen und singen. Am Nachmit-
tag sind die Mädchen und Jangen
in einem gemeinsamen Konzert
öffentlich zu hören.

Die Band mit dem Namen Dei-
ne Cousine tritt am 20. Juli zu ei-
nem Open-Air-Konzert für junge
Erwachsene an. Die Gunter-
Gabriel-Band steht am 23. Au-
gust auf der Bühne im Jahnstadi-
on.

Am 1. September wird das viel-
fach ausgezeichnete und weltweit
spielende Trio Zadig im Autohaus
Ruhe klassisch-moderne Töne
spielen. Ein Highlight soll auch
ein Abend mit dem Barocken-
semble Aranciera am 7. Septem-
ber im Bürgerpark sein. Ambitio-
nierte und musikbegeisterte
Musiker aus der Region geben
Open Air ein Konzert mit Klassik

aus der Barockzeit. Das Ab-
schlusskonzert der “Dinklager
Sommermusik” gestaltet die Big-
band DIJACO zusammen mit dem
Sänger und Saxophonisten Tom-
my Schneller am 13. September.

Bei allen Veranstaltungen wird
es in besonderem Ambiente
hochwertige Livemusik geben, im
Jahnstadion mit Getränken, im
Bürgerpark mit Picknick usw. Mit
dem Programm wollen die Ver-
anstalter das kulturelle Angebot
in der Stadt bereichern und hof-
fen, dass die Konzerte von einem
interessierten Publikum ange-
nommen werden. Flyer mit dem
Programm liegen in der Stadt
aus, auf www.sommermusik.in-
dinklage.de kann er herunterge-
laden werden.

Der Vorverkauf hat bereits be-
gonnen, es gibt Einzel- und ver-
billigte Kombi-Tickets in den
Buchhandlungen Diekmann und
Triphaus sowie per E-Mail an
kulturring.dinklage@gmail.com.

Konzertreihe bietet vom 14. Juni bis 13. September viel Abwechslung
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Vornholt? 
Vor Ort.
Probleme löst man da,
wo sie sind: pragmatisch 
und schnell.

Landratswahl  
am 26. Mai – 

Frank Vornholt  
wählen!

Frank Vornholt, 47, ist Polizeidirektor und seit 30 Jahren bei 
der Bundespolizei. Aktuell ist er Referent im Bundesinnen-
ministerium und zuständig für internationale polizeiliche 
Zusammenarbeit. Seine Kompetenz und seine Führungser-
fahrung wird er für unseren Landkreis einbringen.

www.frank-vornholt.de
Unabhängig. Sachlich. Fair. 

facebook.de/frankvornholtmelle
instagram.de/frankvornholt
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Schinkenbraten 
aus der Nuss

4,95 €

Spare Ribs 
mariniert 

4,95 €

Pfannengyros 
küchenfertig 

4,95 €

Rinderfilet 
Top-Qualität 

27,95 €

14.05 - 24.05.2019

                   Rinder
     Schmorbraten 
     a. d. Bullenkeule

4,95 €

Dicke Rippe 
pfannenfertig 

2,95 €

S. Nackenbraten 
ohne Knochen, TK 

3,95 €

Gehacktes 
(halb + halb) Bitte 
bei gr. Mengen 

3,95 €

auf Vorbestellung!
 Günstige Angebote für Grillfleisch und Grillwürste!

www.artlaender-outlet-store.de 

T: 0 54 33 - 27 699 60    info@artlaender-outlet-store.de 

Laufen, helfen und gut aussehen
Neue Shirts für Finisher und Helfer beim Remmers-Hasetal-Marathon des VfL Löningen

Längst ist eine Freundschaft entstanden
Seit 30 Jahren arbeitet Birgit Jakob bei Garwels  -  Heutige Chefin war noch nicht geboren


