
Staffelmarathon und Firmenstaffel auch künftig beim Remmers-Hasetal-Marathon
Löningen (cb) - Gemeinsam mit
der EWE AG freuen sich die Or-
ganisatoren des Remmers-Hase-
tal-Marathons des VfL Löningen,
dass auch bei der nächsten Auf-
lage am 27. Juni Staffelwettbe-
werbe ausgetragen werden. Der
Konzern aus Oldenburg mit den
Geschäftsfeldern Energie, Tele-
kommunikation und Informati-
onstechnologie bleibt dem Som-
merabend-Lauffest als Sponsor
und Namensgeber erhalten und
lädt beim EWE-Staffelmarathon
und bei der EWE-Firmenstaffel
jeweils vier Läufer/innen ein, ge-
meinsam an die Startlinie zu ge-
hen.

“Die Veranstaltung in Löningen
ist eines der größten Laufsporter-
eignisse in der Region. Wir freu-
en uns über die Verlängerung der
Zusammenarbeit und darauf, mit
unserer Förderung zur weiteren
positiven Entwicklung der Veran-
staltung beizutragen”, befand
Carsten Niederberger (Mitte),
Projektleiter für Sponsoring und
Events bei der EWE. Zehn prall
gefüllte Bollerwagen für eine
zünftige Grillparty sind zu gewin-
nen, die schnellste Firmenstaffel
wird außerdem belohnt.

“Wir sind froh, einen weiteren
verlässlichen Partner an unserer
Seite zu haben, denn ohne Spon-
soren und Unterstützer könnten
wir das Event nicht durch-
führen”, betonten Stefan Beum-
ker (li.) und Jens Lüken vom Or-

ganisationsteam einhellig.
Auch weniger Geübte haben

bei den Staffelwettbewerben die
Möglichkeit, die tolle Atmosphäre
und die Laufstrecke zu genießen.
“Wir laden dazu ein, gemeinsam
mit Freunden, Kollegen oder Ver-

wandten dabei zu sein!” Zumal
man in diesem Kreise nach dem
sportlichen Teil einen entspann-
ten Abend genießen kann, denn
im unmittelbaren Anschluss an
die Wettbewerbe findet auch in
diesem Jahr die große “Mara-
thon-Night-Party” mit Livemusik
Open Air im Zielbereich auf dem
Löninger Marktplatz statt.

Die Veranstaltung ist nicht nur
etwas für Marathonläufer, Viel-
mehr ist durch die Vielzahl an
verschiedenen Strecken und
Wettbewerben für alle Laufinter-
essierten etwas dabei. Hinter-
grund: Gelaufen werden folgende
Teilabschnitte: 1. Läufer/in ca.
13,5 km bis zum Wechsel am Ha-
seknie, 2. Läufer/in ca. 7,5 km bis
zum Wechsel am Halbmarathon-
Punkt (bei der Volksbank Lönin-
gen), 3. Läufer/in ca. 13,5 km bis
zum Wechsel am Haseknie, 4.
Läufer/in ca. 7,5 km bis zum Ziel-
einlauf auf dem Marktplatz.
Startberechtigt sind alle Aktiven
ab Jahrgang 2006.

Weitere Infos gibt es auf www.
remmers-hasetal-marathon.de.
Dort sind auch Anmeldungen für
alle Wettbewerbe möglich.

Foto: EWE AG

Nun muss Lea Thobe
leider noch warten

MIAVIT-Auszubildende qualifizierte sich für
Juniorenmeisterschaft in der Hauswirtschaft

Essen (cs) - Lea Thobe, Auszu-
bildende im 3. Lehrjahr bei der
MIAVIT GmbH in Essen, vertritt
das Land Niedersachsen bei der
Deutschen Juniorenmeister-
schaft der Hauswirtschaft, die
vom Bundesverband hauswirt-
schaftlicher Berufe MdH veran-
staltet wird. Wann dies sein
wird, steht noch in den Sternen,
die ursprünglich vom 20. bis 22.
März in Lübeck geplanten Titel-
kämpfe wurden bis auf Weiteres
verschoben.

Qualifiziert hatte Lea sich be-
reits letztes Jahr im März, als sie
als Siegerin aus dem Landesent-
scheid in Nienburg hervorging.
Neben schriftlichen handlungs-
orientierten Aufgaben musste
sie sich verschiedenen Aufgaben
aus dem beruflichen Alltag stel-
len, sowohl einzeln als auch im
Team. In den Teilbereichen Be-
treuung, Theorie und Teamar-
beit waren insgesamt 260 Punk-
te zu erreichen. Dabei wurde
nicht nur fachliche, sondern vor
allem die Methoden- und Sozial-
kompetenz bewertet.

Die Meisterschaft bietet die
Möglichkeit zu zeigen, wie haus-
wirtschaftliche Fachkräfte durch
die notwendigen Kompetenzen
für die jeweiligen Berufsfelder
qualitativ hochwertige Dienstlei-
tungen erbringen können. So

soll zum Beispiel für ein Rollen-
spiel in einer Einrichtung, die
Menschen mit psychosozialen
Beeinträchtigungen wieder ein-
gliedert, ein Angebotskatalog
zum Thema “Fit für den Alltag”
für mögliche hauswirtschaftliche
Versorgungsleistungen präsen-
tiert werden. Zur Vorbereitung
hatte sich Lea in einer vergleich-
baren Einrichtung im Landkreis
Cloppenburg informiert, wie dies
in der Praxis tatsächlich umge-
setzt wird.

Im Sommer steht Leas Ab-
schlussprüfung bevor, für die sie
schon jetzt fleißig übt. So ist sie
sowohl für die fachlichen Fragen
als auch für die Teamaufgabe
der Meisterschaft gut vorberei-
tet. Ausbildungsleiterin Anke
Ostermann hat ihr für die Vorbe-
reitung Fachliteratur zur Verfü-
gung gestellt. “Nervös bin ich ei-
gentlich noch gar nicht, das
kommt bestimmt kurz vorher.
Ich freue mich, da solche Wett-
bewerbe immer ein schönes Er-
lebnis sind”, strahlt Lea Zuver-
sicht aus. Ganz entspannt will
sie die bevorstehenden Heraus-
forderungen angehen.

Unterstützung erhält sie na-
türlich auch von ihren MIAVIT-
Kollegen, die ihr fest die Dau-
men drücken.

Foto: MIAVIT

Alle Regionen (wa/s.) - Es ist
noch nicht lange her, da war das
Coronavirus ganz weit weg -
warum sollte man sich in unserer
Region also Sorgen machen, weil
in China Menschen krank wur-
den. Binnen weniger Wochen
aber infizierten sich Menschen

weltweit mit COVID-19 und ein
Ende der Pandemie ist nicht ab-
zusehen. Das Virus hat inzwi-
schen Auswirkungen auf das öf-
fentliche Leben und alles im
(Würge)Griff. Ob Veranstaltungen
stattfinden, steht in den Sternen.

Um Fragen aus der Bevölke-

rung zu beantworten, haben die
Gesundheitsdienste Bürgertelefo-
ne eingerichtet. Hier die Rufnum-
mern der Landkreise unseres
Verteilgebietes: Landkreis Osna-
brück 0541/501-1111, Landkreis
Vechta 04441/898-3333, Land-
kreis Emsland 05931/4457-

01/02, Landkreis Cloppenburg
04471/15-555. Sollten die Bür-
gertelefone nicht erreichbar sein,
sind alle Informationen unter
116117 beim kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst abrufbar.

Foto: Bundesministerium
der Gesundheit
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Die EWE AG bleibt
als Titelsponsor erhalten
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Verteilte Auflage:
30.400 Exemplare!

Alles im (Würge)Griff
Das Coronavirus hat massive Auswirkungen auf das öffentliche Leben

Oldenburger Str. 33 • Quakenbrück, Ortsausgang nach Essen
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Im Angebot: Stiefmütterchen!
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Garver KG
Bremerstraße 3 · 49624 Löningen
Telefon 05432/9042713
E-Mail: info@der-Terrassenkoenig.de
www.Der-Terrassenkoenig.de

HANDELN BIS
DER ARZT KOMMT!
Jeden Mittwoch Handelstag.
Wir machen Ihnen den besten Preis!

Kostenlose Vor-Ort-Beratung!Tel. 0151-46182140

• Terrassenüberdachungen
• Glasschiebewände
• Sonnenschutzsysteme

Löningen (wa/s.) - Alle Angelsportbegei-
sterten in Löningen und Umgebung dürfen
aufatmen: Das Fachgeschäft für Garten und
Zoo Rosemeyer an der Linderner Straße 2
hat das Sortiment der Anglerzentrale
Wietstock übernommen und eine Angelab-
teilung eingerichtet. “Dem Start in die neue
Angelsaison steht also nichts mehr im
Wege”, sieht Christoph Rosemeyer der Zu-
kunft optimistisch entgegen. Zur Einführung
gibt er vom 19. bis 21. März einen Ra-
batt in Höhe von 20% auf alle Artikel
in der neuen Abteilung.

Neben einer großen Auswahl an Angelru-
ten namhafter Hersteller wird auch sämtli-
ches Zubehör vom Haken bis zum Kescher

und von der Rolle bis zur Köderbox angebo-
ten. “Maden und Würmer sind selbstver-
ständlich ebenfalls immer frisch vorrätig”,
betont Christoph Rosemeyer, um zu ergän-
zen, dass Bekleidungsartikel das Programm
abrunden.

Um seine Kunden bestmöglich zu bera-
ten, macht der Geschäftsinhaber zurzeit ei-
gens den Angelschein. “Nun freue ich mich
auf Anregungen aus dem Kreis der Angler”,
weist er ausdrücklich darauf hin, dass die
neue Angelabteilung ständig ergänzt und
erweitert werden kann. “Sie passt optimal
zu unserem sonstigen Sortiment”, erläutert
Christoph Rosemeyer seine Beweggründe
für deren Einrichtung. Linderner Str. 2 · Löningen · Tel. (0 54 32) 5 88 18

Mo - Fr  9 - 18 Uhr · Sa  9 - 14 Uhr
Auch im Internet auf

www.rosemeyer-zoo.de

Einführungsangebot:

20% Rabatt
auf ALLE Artikel

in der Angelabteilung!

Dieses Angebot gilt nur vom 19.–21.3.2020.

START IN DIE
ANGELSAISON!
START IN DIE
ANGELSAISON!

Einführungsangebot:

20% Rabatt
auf ALLE Artikel

in der Angelabteilung!

Dieses Angebot gilt nur vom 19.–21.3.2020.

Petri Heil bei Rosemeyer
Das Löninger Fachgeschäft bietet nun auch
ein reichhaltiges Sortiment für Angler an
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