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Lauffest nur virtuell
Das Löninger Remmers-Hasetal-Marathon kann auch dieses Jahr nicht stattfinden

Löningen (sb) - Der 19. Remmers-Hasetal-Marathon des
VfL Löningen kann aufgrund
der Corona-Krise wie befürchtet nicht stattfinden.
Fans und Freunde der Veranstaltung haben jedoch die
Möglichkeit,
virtuell
bei
„#wirlaufenweiter2021“
an
einem Wettkampf mit zwölf
Disziplinen
teilzunehmen.
Man entscheidet dabei selbst,
welche
Distanz
gelaufen
wird. Vom Marathon bis zum

Bewegungslauf für die Bambinis im Kindergartenalter ist
alles dabei. Die Teilnahme ist
vom 13. bis 26. Juni möglich.
Die Disziplinen für Kinder
und Schüler sowie der Special-Olympics-Lauf sind kostenfrei. Für die anderen Disziplinen gibt es wahlweise ein
„Premium-Paket“ für 10 Euro
oder ein „Basis-Paket“ für 6
Euro. Die Premium-Anmeldung ist bis einschließlich 5.
Juni möglich, das Paket be-

inhaltet u.a. ein hochwertiges
Funktions-T-Shirt, eine Medaille und die umfangreiche
Marathon-Broschüre.
Alles
wird per Post bequem nach
Hause geliefert. Die BasisTeilnahme ist bis zum Veranstaltungsende am 26. Juni
um 23.59 Uhr möglich. In den
beiden Veranstaltungswochen
kann man mehrfach starten.
Auch in diesem Jahr werden Spenden (schon ab 1 Euro) für die Aktion „Laufend

helfen in Löningen“ gesammelt. Mit dem Geld werden
vor Ort der Förderverein der
St. Anna Klinik und die in Osnabrück ansässige Hilfsorganisation HelpAge Deutschland unterstützt.
Das Anmeldeportal ist auf
w w w. r e m m e r s - h a s e t a l marathon.de freigeschaltet.
Dort sich auch viele weitere
Informationen rund um das
virtuelle Lauffest zu finden.
Foto: VfL Löningen

„Wir brauchen das dörfliche Umfeld“
LandFrauenVerein Badbergen hofft, bald wieder Veranstaltungen durchführen zu können
Badbergen (rs-w) - Hieß es
Ende 2020 bei der Verteilung
des neuen Programms beim
LandFrauenVerein Badbergen noch „Wir freuen uns auf
ein baldiges Wiedersehen“, so
gilt es weiterhin, Veranstaltungen abzusagen, da keine
Zusammenkünfte stattfinden
können.
„Wir sind ein Verein, der
für Geselligkeit und Kommunikation steht, der lebendig
wird durch Kontakte, ein Verein, der das dörfliche Umfeld
für seine Veranstaltungen
braucht“, betont die Vorsitzende Renate Schöne-Warnefeld (li.). Man mache sich
stark vor Ort mit Aktionen
und biete Informationen zu
wichtigen Themen, die den
ländlichen Raum betreffen.
„Da wir unsere Mitglieder
momentan nicht sehen können, möchten wir sie digital
erreichen.“ Viele Seminare,
Sitzungen der KreislandFrauen und des Landesverbandes
finden am Computer statt. So
wird auch der ausgefallene

Vortrag „Ziergehölzschnitt“
mit Frau Rehkamp von der
LWK Osnabrück als WebVortrag am 15. April um 18
Uhr angeboten.
Anmeldungen
für
eine
Mehrtagesfahrt in den Bayerischen Wald Ende Juli und
für eine Tagesfahrt ans Stein-

huder Meer im August werden bereits entgegen genommen, auch wenn noch keine
Gewissheit darüber besteht,
ob die Fahrten tatsächlich
stattfinden können.
Wenn es im Sommer wieder
heißen sollte „Ferienspaßaktion in Badbergen“, wür-

den die LandFrauen mitmachen und mit den Kindern
handarbeiten unter dem Motto „Nähen ist cool“.
„Wir
LandFrauen
sind
wichtig, setzen uns ein für die
Interessen von Frauen und
Familien ein, machen uns
stark für unsere Landwirtschaft und deren Produkte in
der Region“, unterstreicht
Renate
Schöne-Warnefeld.
Unterstützt wird der Verein
auf kommunaler sowie landes- und bundespolitischer
Ebene durch die Interessenvertretung KreislandFrauen
Bersenbrück, durch den Niedersächsischen LandFrauenverband Weser-Ems und den
Deutschen
LandFrauenverband. Das Motto lautet:
„LandFrauen mischen mit.“
Natürlich wünscht man
sich Normalität zurück und
freut sich auf gemeinsame
Veranstaltungen. Gerne begrüßt mann dazu auch Frauen, die sich für die LandFrauen-Arbeit interessieren.
Foto: LFV Badbergen

21 Wildbienenhäuser im Hasetal aufgestellt
Rundherum wird Regiosaatgut ausgesät - NABU Emsland-Mitte gibt Ratschläge
Hasetal (am) - Wildbienen
und Hummeln haben eine
enorme Bestäubungsleistung
und sind daher sehr wichtig
für das Ökosystem. Für ihren
Erhalt hat der Zweckverband
Erholungsgebiet Hasetal letztes Jahr ein LEADER-finanziertes Projekt gestartet. Insgesamt 21 Wildbienenhäuser
wurden beschafft und im Hasetal an geeigneten Stellen
mit Partnern vor Ort aufgestellt. Auch für die notwendigen Futterpflanzen wird gesorgt.
„Bei den Insektenhäusern
nutzen wir Regiosaatgut“, berichtet Karin Grever vom
Blühstreifenmanagement Hasetal. Dies sei besonders
wichtig, da es sich um Pflanzen handele, die in der Gegend schon seit mindestens
hundert Jahren vorkommen
und auf die die heimischen
Insekten angewiesen sind.
Bei Anfragen für geeignetes
Saatgut hilft der Zweckverband unter 05432/599599
weiter.
Wildbienen brauchen idea-

le Bedingungen in den Nisthilfen, die Innenausstattung
ist von großer Bedeutung.
Wichtig ist, dass beim Bestücken von Insektenhäusern auf
geeignetes Material geachtet
wird. Dazu gehören beispielsweise hohle Bambusstangen,
Lehmblöcke und auch Holzblöcke aus Laubholz. Nadelholz ist nicht geeignet, da es
harzt. „Die Blöcke sollten mit

guten,
scharfschneidenden
Holzbohrern
vorgebohrt
werden“, erläutert Karin Schaad vom NABU EmslandMitte. „Wichtig ist darauf zu
achten, dass die Einfluglöcher nicht ausfransen, da die
Wildbienen sehr dünne und
empfindliche Flügel haben
und sie durch Splitter verletzten können.“
Um möglichst mehreren

Wildbienenarten eine Brutmöglichkeit zu bieten, ist es
optimal, wenn die vorgebohrten Löcher unterschiedlich
groß sind, ihr Durchmesser
sollte zwischen 2,5 mm und 8
mm betragen. Die Bohrungen
sollen rechtwinklig zur Holzfaser verlaufen, um Trockenrisse zu verhindern. Nicht für
Wildbienenhäuser
geeignet
sind Ziegelsteine ohne Bambusrohrfüllungen, Baumwolle
und Tannenzapfen, aber auch
Röhren, die hinten nicht verschlossen sind. Beim Aufstellen der Nisthilfen sollte darauf geachtet werden, dass
der Standort sehr sonnig und
trocken sowie regen- und
windgeschützt ist und in
Richtung Südosten bis Süden
zeigt.
Der NABU Emsland-Mitte
lädt Interessierte in den NABU-Garten in Meppen ein.
Dort gibt man Tipps zu Nisthilfen, aber auch zur naturnahen Gartengestaltung. Weitere Informationen erhält
man unter 05931/4099630.
Foto: Karin Schaad
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... noch’n Gedicht ...

Unsere Lieblingszeitung
von Rolf Bergfeld aus Quakenbrück
Nicht weit von uns, an einer Kreuzung,
entsteht der VOLLTREFFER, eine Zeitung.
Sie bringt uns Neues, keine Frage,
kommt pünktlich alle 14 Tage.
Wo einst schöne Frisuren entstanden,
zwischenzeitlich Damen Kleidung fanden,
ist seit langem der VOLLTREFFER präsent,
den weit in der Umgebung jeder kennt.
Und kommt per Post mal keiner an,
dann holen wir einen von nebenan.
Schreiben auch Sie gern Gedichte?
Senden Sie Ihren Beitrag an den Volltreffer, Kreuzstraße 1,
49610 Quakenbrück. Gern werden wir ihn
veröffentlichen.

Hygieneservice Huntenburg
¥ Stallreinigung und -desinfektion
¥ Dosieranlagen ¥ Trnkewasserhygiene
¥ Schdlingsbekmpfung ¥ Fachhandel
Ladestra§e 1 á 49626 Bippen
Tel. 0 54 35-95 41 80 á info@huntenburg.de

Sie wollen Ihren Garten frühlingsfit machen?

Machen Sie sich unseren
Mietpark zunutze!
• Hochentaster • Fräsen • Erdbohrer • Vertikutierer • Häcksler
• Rasenwalzen • Rasensodenschneider • Wildkrautbürste
• Hochgrasmäher • Seiten- und Heckmulcher • Hochdruckreiniger
• JCB Teleskoplader 9 mtr. mit Arbeitskorb und anderen Anbaugeräten
• Radlader • Minibagger • Rüttler • Steinkneifer
• Giant Hoflader 33 PS mit verschiedenen Anbaugeräten
• Scheibenegge 3 mtr. + 4 mtr. • Tiefenhaken
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