
Essen (cs) - Der Gemeindeju-
gendring Essen hat den diesjähri-
gen Ferienpass fertiggestellt und
für die Sommerferien ein interes-
santes und abwechslungsreiches
Ferienprogramm vorbereitet.

In diesem Jahr beteiligen sich.
20 Vereine, Verbände und Orga-
nisationen an den insgesamt 34
Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche. Für  die überwie-
gende Anzahl der Aktionen be-
trägt das Mindestalter sechs Jah-
re.

Wer bereits im vergangenen
Jahr mitgemacht hat weiß,  was
ihn erwartet: Spiel,  Sport, Ba-
steln und jede Menge Spaß. Ne-
ben bekannten Veranstaltungen
werden in diesem Jahr u.a. eine
Werksbesichtigung sowie Fahr-
ten zum “Jump House” nach Bre-
men und zum “Movie Park” nach
Bottrup sowie viele weitere tolle
Aktionen angeboten.

Druckfrisch wird der Ferien-
pass in der kommenden Woche
an den Schulen in Essen verteilt.
Bereits jetzt können sich alle In-

teressierten auf dem Eltern-
Portal des GJR Essen auf
www.unser-ferienprogramm.
de/essen-oldb informieren.

Die Anmeldungen zu den ein-
zelnen Veranstaltungen finden
vom 3. Juni (ab 9.30 Uhr) bis 23.
Juni statt. In dieser Zeit können
sich Eltern und Erziehungsbe-
rechtige auf dem genannten Por-
tal registrieren und die Punkte
auswählen, für die sie Kinder an-
melden möchten. Vor dem 3. Juni
sind die Anmeldungen nicht mög-
lich.

Wer nicht über einen Internet-
anschluss verfügt oder Fragen
zur Anmeldung hat, kann sich bei
Julia Ellmann (Telefon 05434/
8823, E-Mail j.ellmann@essen-
oldb.de) und Anja Koch (Telefon
05434/8831, E-Mail a.koch@es-
sen-oldb.de) zu den Öffnungszei-
ten im  Rathaus informieren.

Unser Foto zeigt Michel Höf-
fer, Julia Ellmann und Karsten
Kruse, die den frischgedruckten
Ferienpass präsentieren.
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Nortrup (alü) - Am 16. Juni dür-
fen sich Gartenfreunde auf ein
ganz besonderes Highlight in der
Artlandgemeinde Nortrup freu-
en. Hier laden fünf Gartenbesit-
zer und mehrere andere Akteu-
re von 11 bis 18 Uhr zu einem
Besuch ein. Rund um die Doro-
theenkirche erwartet die Gäste
nicht nur der idyllisch gelegene
Friedhof auch ein kleines Ge-
meindefest mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst (11 Uhr), ei-
ner leckeren Suppe, Konzerten
und Kirchenführungen. Neben
Orgelmusik ist auch die Musik-
gruppe TonArt zu hören. Sie fei-
ert an diesem Sonntag ihr 40-
jähriges Jubiläum.

Auch an der Reithalle des
Nortruper Reit- und Fahrvereins
herrscht Hochbetrieb, denn die
Kutschenfahrer geben sich dort
ein Stelldichein. Wie die Organi-
satorin der Gartentour Frauke
Rothert berichtete, werden sich
die Gärten in diesem Jahr ange-
sichts des besonders frühen

Frühjahrs mit anderen Bildern
präsentieren. Auch sie selbst hat
ihre Beete ganz neu gestaltet,
ebenso will Maria Kudella die
Gäste mit einer kürzlich umge-
setzten, neuen Idee überra-
schen. Mit von der Partie wer-
den zudem die Gärten Hohmann
und Röckener, vielleicht sogar
der neu angelegte Garten Pethig
sein.

Mit im Boot ist ebenso das
Pflegeheim Nortrup, wo derzeit
gebaut wird. Leiterin Margarete
Justa möchte, wenn der Anbau
fertig gestellt ist, dort einen Er-
innerungsgarten anlegen und
freut sich auf die Anregungen
der Besucher. Wer sich für die-
sen Tag ein Fahrrad oder E-Bike
ausleihen möchte, sollte sich
rechtzeitig beim Fahrradverleih
Kleemann unter der Telefon-
nummer 05433/6199 melden.

Unser Foto entstand im Gar-
ten Rothert, wo alle zwei Jahre
Rosenblüten bezaubern.
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Ankum/Wallenhorst (oa) - Am
Dienstag, 4. Juni, können Sozial-
arbeiter aus der Kinder-, Ju-
gend- oder Familienhilfe für be-
dürftige Kinder und Jugendliche
gegen Vorlage ihres gültigen
Dienstausweises in der Zeit von
9 bis 12 Uhr am AWIGO-
Recyclinghof in Wallenhorst
(Wernher-von-Braun-Straße 12)
kostenlos gut erhaltene Spielsa-
chen abholen. Zwischen 11 und
12 Uhr dürfen sich gern auch
Mitarbeiter aus der organisier-
ten Flüchtlingshilfe bedienen.
Aufgrund der eingeschränkten
Parkmöglichkeiten vor Ort bittet
die AWIGO um Berücksichtigung

dieser gesonderten Öffnungszei-
ten.

Die angebotenen Gegenstän-
de wie Gesellschaftsspiele, Fahr-
räder, Bücher für jede Altersstu-
fe oder Trampeltrecker sind
Spenden, die AWIGO-Kunden in
den vergangenen Wochen auf
den Recyclinghöfen u.a. in An-
kum abgegeben haben. Sie wur-
den durch eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin des Abfallwirt-
schaftsunternehmens sorgfältig
geprüft und aufbereitet, ehe sie
nun zur Abholung bereit stehen.
Rückfragen beantwortet das
AWIGO-Service Center unter
05401/365555.

Vertriebsseminar
für Quereinsteiger

Lohne (mb) - Am Donnerstag,
13. Juni, beginnt um 18.30 Uhr
in der Kreisvolkshochschule in
Lohne an der Lindenstraße 49
ein “Vertriebsseminar für
Quereinsteiger”. An zehn Ter-
minen jeweils dienstags von
18.30 bis 21.30 Uhr werden
Kenntnisse aus den wichtigsten
Bereichen des Vertriebs vermit-
telt. Dazu gehören zum Beispiel
Kundengespräche, Akquise, Au-
ßendienstplanung, Selbstmana-
gement und Organisation, Um-
gang mit schwierigen Ge-
schäftspartnern, Präsentations-
techniken sowie Abgrenzung zu
Mitbewerbern. Auf Wünsche
und Anregungen kann einge-
gangen werden. Zum Abschluss
des Kurses erhalten die erfolg-
reichen Teilnehmer ein Zertifi-
kat der KVHS.

Die Kursgebühr beträgt 200
Euro zzgl. Lehrmittel und Prü-
fungsgebühr. Anmeldungen
werden unter 04441/937780
entgegengenommen. Weitere
Informationen gibt es auf
www.kvhs-vechta.de.

Osnabrück (oa) - Das Gründer-
haus Osnabrück.Osnabrücker
Land veranstaltet am 4. Juni
um 17 Uhr den kostenfreien
Workshop “Markterkundung”.
Künftig Selbständige erfahren,
welche Zielgruppen relevant
sind, wie sie den Kundennutzen
formulieren und selbst den Be-
darf ihres Angebots ermitteln
können. Die Veranstaltung fin-
det im ICO InnovationsCentrum
an der Albert-Einstein-Straße 1
in Osnabrück statt. Anmeldung
beim Gründerhaus unter 0541/
20280120 und auf www.gruen-
derhaus-os.de.

Jumping-Fitness
Quakenbrück (be) - Ein neuer
Jumping-Fitness Kurs im KM 3
“Quakenbrück bewegt” an der
Kleinen Mühlenstraße 3 (ehe-
mals Burke) beginnt am Don-
nerstag 6. Juni, von 18 bis 19
Uhr. Beim höchst effektiven
Workout auf dem Trampolin
können dreimal mehr Kalorien
als beim Joggen verbrannt wer-
den. Zu dynamischer Musik gibt
es passende Choreografien, die
verschiedene Sprünge, Aerobic-
Schritte und Gymnastikübungen
beinhalten.

Der Kurs findet an zehn Wo-
chen jeweils eine Zeitstunde
statt und kostet 80 Eu-
ro. Versäumte Stunden können
nach Absprache während der
Kursdauer nachgeholt werden.
Bonusstempel für die Kranken-
kasse sind möglich. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, Anmel-
dungen nimmt Birgit Eckhoff
unter 05431/3781 oder 0173/
7373496 entgegen.

Vorstand bestätigt
Dinklage (oa) - Marietheres
Schwermann, die Vorsitzende
des Fördervereins der Musik-
schule Romberg in Dinklage,
blickte bei der Generalver-
sammlung auf ein erfolgreiches
Jahr zurück. Der Verein, der
seit fast 30 Jahren die Arbeit
der Musikschule finanziell und
beratend unterstützt, konnte
erneut viele Instrumente, Noten
und Zubehör für Musikschüler
zur Verfügung stellen. Schullei-
ter Konrad Hartong bedankte
sich für das Engagement.

Auch als Veranstalter tritt der
Förderverein regelmäßig auf
und lädt viermal im Jahr zu gut
besuchten Kulturfrühstücken
ein. Dabei treten Schüler und
Lehrer der Musikschule ge-
meinsam auf und präsentieren
während einer gemütlichen
Vesper ihr Können.

Löningen (sb) - Um die Länge
der historischen Marathonstre-
cke ranken sich Legenden. Klar
ist, dass sie heutzutage für sport-
liche Wettbewerbe exakt 42,195
Kilometer lang sein muss, und
zwar auf dem kürzest möglichen
Weg.

Nach zehn Jahren mussten die
Routen für den Remmers-
Hasetal-Marathon und den Mö-
bel-Wilken-Halbmarathon neu
eingemessen werden. Man könn-
te meinen, das sei ein Kinder-
spiel, doch weit gefehlt. Denn der
Deutsche Leichtathletik-Verband
(DLV) hält wie die AIMS (Associa-
tion of international distance ra-
ces and marathons) und die IAAF
(International Association of Ath-
letics Federations) an einer Di-
stanzmessung mit einem geeich-
ten Fahrrad fest. Eine Vermes-
sung mittels GPS oder einem On-
line-Streckenplaner ist den An-
sprüchen noch immer nicht ge-
wachsen.

Auch die Höhendifferenz ist ge-
nau vorgeschrieben. Sie darf zwi-
schen Start und Ziel maximal ein
Promille der Distanz betragen,
für den Marathon also höchstens
42 Höhenmeter. Die Höhenunter-
schiede innerhalb der Strecke
hingegen sind nicht festgelegt.

Ausschließlich Resultate, die
auf einer derart vermessenen
Strecke erzielt wurden, werden
in die nationalen und internatio-
nalen Ranglisten aufgenommen.
Nur so ist also der Vergleich mit
anderen Laufveranstaltungen so-

wie persönlichen Bestzeiten mög-
lich ist. Und nur Läufe, die ver-
messen wurden, dürfen damit
werben.

Friedhelm Henze aus Wil-
helmshaven, offizieller Strecken-
vermesser des DLV, machte sich
gemeinsam mit Heinrich Drees
und Wolfgang Alde vom VfL-
Organisationsteam auf, um die
Strecken zu vermessen. Unter-
stützt wurden sie dabei von Gun-
ter Weiland, ebenfalls aus Wil-
helmshaven. Das Fahrrad wurde
zunächst noch einmal nachge-
eicht und dann wurde die Mara-
thon-Route auf der Ideallinie ab-

gefahren. Dabei wurde jeder ein-
zelne Kilometer markiert und in
einem Protokoll schriftlich und
mit Bildern dokumentiert. Insge-
samt dauerte die Neuvermessung
nahezu acht Stunden. Die Mar-
kierungen auf der Strecke sind
besonders wichtig dafür, um die
Marathon- und Halbmarathon-
Läufer während der Rennen ge-
nau darüber zu informieren, wie
viel sie schon gelaufen, wie
schnell sie unterwegs sind und
welche Strecke noch vor ihnen
liegt.

Schließlich bestätigte Fried-
helm Henze die korrekte Stre-

ckenlänge von 21,0975 Kilome-
tern, die beim Marathon zweim
gelaufen wird.

Interessierte können sich auf
www.remmers-hasetal-mara-
thon.de für die verschiedenen
Läufe anmelden. Dort sind auch
umfangreiche Informationen
rund um die Veranstaltung zu
finden. Offizieller Meldeschluss
ist der 9. Juni.

Der sehr günstige Organisati-
onsbeitrag beinhaltet für alle
Wettbewerbe u.a. folgende Lei-
stungen: Hochwertiges Funkt-
ions-T-Shirt, eine Finisher-
Medaille, kostenlosen Fotoservice
(Startbilder, Streckenfotos, Ziel-
einlauf, etc.) für alle Läufer/innen
als Download-Möglichkeit (Laras-
ch-Fotodienst), Meldebestätigung
per E-Mail, Starterpaket (Chip-
Startnummer und Sicherheitsna-
deln), Gepäckaufbewahrung,
Strecken-, Ziel- und Nachzielver-
pflegung, Medizinische Notfallbe-
treuung, amtlich (DLV) vermesse-
ne Strecken, kostenlosen Urkun-
dendruck über das Internet, Du-
schen, Umkleiden sowie kosten-
lose Benutzung des beheizten
Löninger Wellenfreibades, ein
stimmungsvolles Rahmenpro-
gramm mit mehreren Samba-
und Musik-Gruppen sowie insbe-
sondere mit der “Marathon-
Night”-Party mit einer TOP-40-
Liveband unmittelbar nach den
sportlichen Wettbewerben Open-
Air im Zielbereich. Bei Staffeln
werden diese Leistungen für alle
vier Mitglieder gewährt.

Zwischen Angebot
und Nachfrage
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Kostenloses Spielzeug
für Bedürftige

Nächste Abholung am 4. Juni möglich

Tolle Aktionen
und Ausflüge

Der Essener Ferienpass ist fertig

Ein Höhepunkt für
alle Naturfreunde

Fünf Nortruper Gärten öffnen am 16. Juni

Die Strecken wurden neu vermessen
Laufzeiten beim Remmers-Hasetal-Marathon können in Ranglisten aufgenommen werden


