
Ein frommer Wunsch:
Einfach wieder laufen...

Bersenbrück (pm) - Anläs-
slich des 150. Geburtstages
des Malers Franz Hecker ist
ab dem 18. März in Bersen-
brück eine Sonderausstellung
unter dem Thema „Orte sei-
nes Schaffens“ zu sehen, die
sich insbesondere mit den re-
gionalen Motiven des Künst-
lers befasst.. Mit diesem kul-
turellen Highlight meldet sich
das Museum im Kloster aus
dem Lockdown zurück.

Die Ausstellung widmet
sich regionalen Motiven, zu
denen Hecker einen engen
Bezug hatte. Die meisten der
ausgestellten Werke sind
Leihgaben, hauptsächlich von
Privatpersonen. Daher ist der
Besuch eine seltene Gelegen-
heit, die Bilder in Augen-
schein zu nehmen. Kuratiert
wurde die Ausstellung von
der Kunsthistorikerin und
Heckerexpertin Dr. Ulrike

Hamm. Unterstützt wird das
Projekt auch durch die Mitar-
beit des Kulturbüros des
Landkreises Osnabrück, in
dessen Trägerschaft sich das
Museum befindet. Die Kreis-
sparkasse Bersenbrück för-
dert die Ausstellung finanzi-
ell.

Franz Hecker wurde am
15. November 1870 in Ber-
senbrück geboren. Ursprüng-
lich hatte die Ausstellung
schon mit dem Jubiläum be-
ginnen sollen, jedoch musste
der Auftakt immer wieder
verschoben werden. Ulrike
Hamm, die mit dem Kreishei-
matbund Bersenbrück
(KHBB) das Konzept erarbei-
tet hatte, führte nun Matthias
Selle bei einem Vorabbesuch
durch die Ausstellung. Der
Kreisrat zeigte sich beein-
druckt von der besonderen
Wirkung der großformatigen

Gemälde. „Jetzt müssen wir
hoffen, dass das verantwor-
tungsvolle Handeln aller er-
möglicht, dass diese hoch-
wertige Ausstellung geöffnet
bleiben kann“, sagte er. Be-
sondere Dankbarkeit drückte
er gegenüber sämtlichen
Leihgebern aus, die trotz lan-
ge verschlossener Türen das
Projekt auch mit verlängerter
Laufzeit unterstützen. Für
den KHBB bedankte sich des-
sen Vorsitzender Franz Buit-
mann für die gelungene Zu-
sammenarbeit. Heckers
Werke in Bersenbrück zu zei-
gen, sei dem Bund ein beson-
deres Anliegen.

Umso erleichterter zeigten
sich die Projektbeteiligten
über die Wiederöffnung des
Museums. Solange der Inzi-
denzwert im Landkreis Osna-
brück unter 100 liegt, ist der
Museumsbesuch mit begrenz-

ter Besucherzahl unter Be-
achtung der Hygienevor-
schriften möglich. Interes-
sierte können sich unter der
Rufnummer 0541/501-9090
ein Zeitfenster während der
regulären Öffnungszeiten re-
servieren. Die Kontaktdaten
werden beim Eintritt erfasst.

Die Sonderausstellung
„Franz Hecker zum 150. Ge-
burtstag – Orte seines
Schaffens“ ist bis zum 20. Ju-
ni dieses Jahres zu sehen.
Geöffnet ist das Museum don-
nerstags bis samstags von 14
bis 17 Uhr und sonntags von
11 bis 17 Uhr.

Unser Foto zeigt vin links:
Manfred Kalmlage (Kreishei-
matbund Bersenbrück),
Kreisrat Matthias Selle, Franz
Buitmann, Ulrike Hamm und
Katharina Pfaff vom Kultur-
büro des Landkreises Osna-
brück.

Paulina Just
Beratungsstellenleiterin
Birkenweg 11, 49638 Nortrup
� 0 54 36 734 99 06
Paulina.Just@vlh.de
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BAUSCHLOSSEREI
METALLBAU
STAHLBAU Am alten Sportplatz 18

49638 Nortrup
Telefon: 0 54 36 - 18 80
info@stahlbau-kloeverkorn.de

stahlbau-kloevekorn.de

Foto: Landkreis Osnabrück/Uwe Lewandowski
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... noch’n Gedicht ...

Taun Geboortsdag
von Ulrich Gövert aus Eggermühlen

Opa, leiwe Opa!
OMC un HVV, ick werd doarut wahl nie nich schlau.

Woatermöhle, Möhlendiek, HV-Vörstand un kien Tiet.
Un ock Schützenkommandeur, hei daat hüte noch lut körn.

Bie‘n Karneval mög hei ock mit, wör heller driester in de Bütt.
Tüskendör de Oma freien, Hochtiet - Kinner, sünd blos tweie.

Un hunnert-fief-un-füftig Moal, is hei taut Blautspenden hengoan.
Heimatoarbat, düt un dat, jümmers ielich in Gedraw.

Doch dat Eene, dat is kloar, Opa is jümmers för us doar.
Vandoage bis Du sebenzig woarn, wi aale fiert met di in‘n Goarn.
Ick gratlere Di van Hetten, un nu wüllt wi wenner eeten!!!

Schreiben auch Sie gern Gedichte?
Senden Sie Ihren Beitrag an den Volltreffer, Kreuzstraße 1,

49610 Quakenbrück. Gern werden wir ihn
veröffentlichen.

Orgateam des Remmers-Hasetal-Marathons präsentierte die neue Homepage
Löningen (sb) - „Mit einem
neuen, frischen und über-
sichtlicheren Auftritt wollen
wir noch mehr Freunde des
Laufsports zu unseren schö-
nen Laufstrecken locken“,
verkündete das Organisati-
onsteam des Remmers-Hase-
tal-Marathons des VfL Lönin-
gen bei der Vorstellung seiner
neuen Homepage. Corona ha-
be noch einmal ganz deutlich
gezeigt, wie wichtig das On-
line-Angebot ist. „Durch die
Statistiken der vergangenen
Jahre war uns dieser Trend
schon lange bewusst. Wir
hatten zur letzten Veranstal-
tung in zwölf Monaten rund
150.000 Seitenaufrufe von
über 30.000 Nutzern“, be-
richteten Stefan Beumker,
Armin Beyer und Jens Lüken-
(v. li.). Die neue Internetprä-
senz www.remmers-hasetal-
marathon.de ist jetzt pro-
blemloser auf mobilen End-
geräten aufrufbar. In den
nächsten Wochen kommt
noch ein „Nachtmodus“ hin-
zu, durch den der Farbkon-
trast erhöht wird und auch
bei schlechten Lichtverhält-
nissen eine optimale Seiten-
darstellung möglich ist.
„Leider ist nicht klar, ob der

Marathon wie geplant am
Samstag, 26. Juni, stattfinden
kann“, verweist Stefan Beum-
ker auf die aktuelle Lage.
„Wir werden so schnell wie
möglich dazu Rückmeldung
geben und alle Interessierten
auf dem Laufenden halten,
die Gesamtsituation ist jedoch
alles andere als einfach“.
Sollte das Sommerabend-
Lauffest nicht stattfinden
können, plane man mit Hoch-
druck an einer virtuellen Al-

ternative. Die Premiere im
vergangenen Jahr unter dem
Namen #wirlaufenweiter war
ein großer Erfolg.
Eine weitere Option ist ein
„hybrider Lauf“ auf der Origi-
nalstrecke in Löningen, bei
dem die Teilnehmer einzeln
und mit Abstand unterwegs
sind. Eine Zeitnahme ist
durch fest verbaute Zeitmes-
sanlagen möglich. Aktuell
werden Gespräche mit der
Stadt Löningen sowie der

Leader-Region Hasetal ge-
führt.
Egal, ob tatsächlich, virtuell
oder hybrid werden alle Teil-
nehmer „Digitale
Starterbeutel“ erhalten, wie
man sie von großen Laufver-
anstaltungen wie dem Berlin-
Marathon kennt. Alle Ange-
meldeten erhalten auf digita-
lem Weg einige Wochen vor
der Veranstaltung umfangrei-
che Informationen wie Teil-
nahmebedingungen, Hinwei-
se zum Startbüro und Parken
sowie einen Zeitplan. Unmen-
gen an Papier sollen so einge-
spart werden.
Finanzielle Unterstützung bei
den ihren Digitalprojekten er-
halten die Löninger vom Land
Niedersachsen bzw. von der
NBank. Im Rahmen der
„Richtlinie über die Förde-
rung von Digitalisierung von
Vereinen“ wird ein Großteil
der Aufwendungen übernom-
men. „Wir danken sehr dafür,
denn unser Verein könnte die
Kosten, die im unteren fünf-
stelligen Bereich liegen, al-
lein auf keinen Fall
stemmen“, erläutert Stefan
Beumker, der zugleich Vorsit-
zender des VfL Löningen ist.

Foto: Remmers-Hasetal-Marathon

Volltreffer -
der trifft‘s voll!

Das Museum im Kloster
ist wieder geöffnet

Sondersausstellung mit Werken von Franz Hecker ist bis Juni in Bersenbrück zu sehen

KAUFHAUS
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Besuchen Sie uns
auch bei
Facebook!


