
Jetzt für die 5. Klasse
am AGQ anmelden

Quakenbrück (ac) - Die Lei-
tung des Artland-Gymnasi-
ums weist alle Eltern darauf
hin, dass die Anmeldung für
die 5. Klasse ab sofort auf
www.artland-gymnasium.de
erfolgen kann. Alle notwen-
digen Informationen und Un-
terlagen findet man auf der
Homepage, man kann sie
dort als Paket herunterla-
den. Außerdem besteht die
Möglichkeit, das Anmeldepa-
ket im Eingangsbereich der
Schule abzuholen.

Im Internet finden sich
auch Links zu Filmen, die ei-
nen lebendigen Eindruck
vom Schulleben vermitteln.
Informationen zur Wahl der
2. Fremdsprache (Franzö-
sisch oder Latein) und über

das Streicherklassenangebot
werden ebenfalls geboten.

Für Unterstützung beim
Ausfüllen der Unterlagen
stehen die Schulsekretärin-
nen werktags von 9 bis 13
Uhr unter 05431/18090 zur
Verfügung. Für eine Bera-
tung und offene Fragen be-
züglich der Schullaufbahn ist
die Schulleitung vom 17. bis
21. Mai telefonisch erreich-
bar und steht gern mit Rat
zur Seite.

Die vollständig ausgefüll-
ten Anmeldeunterlagen soll-
ten spätestens bis Freitag,
21. Mai, per Post geschickt
oder in den Briefkasten der
Schule, rechts neben dem
Haupteingang, geworfen
werden.

www.dinklage.de
komplett überarbeitet

Dinklage (aw) - Die Internet-
seite www.dinklage.de hat in
den vergangenen Monaten
neben optischen und techni-
schen Verbesserungen eine
umfangreiche inhaltliche
Überarbeitung erhalten. In
enger Zusammenarbeit mit
der Dinklager Agentur
„Motion Pixels“ wurde in der
Stadtverwaltung besonders
an der Optimierung der Be-
nutzerfreundlichkeit gear-
beitet.

„Die Website wurde sozu-
sagen in Dinklage für Dinkla-
ge neu erstellt“, freut sich
Ansgar Westermann, der in
der Stadt sowohl für die Öf-
fentlichkeitsarbeit als auch
für die EDV zuständig ist.
Den größten Anteil an der
gelungenen optischen und
technischen Veränderung
habe Daniel Wegmann, der
Inhaber von „Motion Pixels“.
Gemeinsam sei „praktisch
alles komplett auf links ge-
dreht worden“. Statistiken
wurden ausgewertet, um zu
ermitteln, welche Punkte für
Besucher der Internetseite

am wichtigsten sind. Darauf
aufbauend wurde die Home-
page mit einer neuen Struk-
tur versehen. Unterseiten
wurden auf ihre Funktions-
fähigkeit überprüft und ge-
löscht, falls sie veraltet wa-
ren.

Am häufigsten aufgerufen
werden die Ansprechpartner
und ihre Aufgaben. „Dieser
Punkt hat daher oberste
Priorität erhalten und ist auf
der neuen Internetseite so-
fort sichtbar“, betont Ansgar
Westermann. Gibt man bei-
spielsweise den Suchbegriff
„Personalausweis“ ein, wird
man nun direkt zu den An-
sprechpartnern des Einwoh-
nermeldeamtes geleitet.

Viele wichtige Themen
rund um die jüngste Stadt
des Landkreises Vechta sind
auf www.dinklage.de zu fin-
den. Für Fragen und Anre-
gungen steht Ansgar Wester-
mann unter 04443/899160
telefonisch oder per E-Mail
an westermann@dinklage.de
zur Verfügung.
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Fast 1,7 Mio. Euro
für Quakenbrück

Quakenbrück (cc) - Fast 1,7
Millionen Euro fließen 2021
in die Städtebausanierung in
Quakenbrück. Dies geht aus
einer Erklärung des Land-
tagsabgeordneten Christian
Calderone (CDU) nach ent-
sprechender Mittelvergabe
des Landesumweltministeri-
ums hervor.

Im Einzelnen erhält Qua-
kenbrück für das Sanierungs-
programm im Stadtteil Neu-
stadt (früher „Soziale Stadt)
480.000 Euro, für die Sanie-
rung im Bereich der Bahnflä-
chen (früher „Stadtumbau
West“) 1 Mio. Euro sowie für
das Programm „Quakenbrück
Mitte“ (früher „Zukunft
Stadtgrün“) 194.000 Euro.

Nach Aussage Calderones
werde mit den Fördermitteln
auch das kommunalpolitische
Engagement für eine signifi-

kante Strukturverbesserung
in der Stadt gewürdigt. „Die
Fördergelder von Land und
Bund sind auf alle Fälle sehr
gut aufgehoben und werden
nachhaltig eingesetzt“, meint
der Politiker. „Erfolgreiche
Stadtentwicklung bedeutet
immer, den Wandel zu mode-
rieren. Denn wir müssen heu-
te Antworten geben auf die
Frage, wie unsere Städte in
Zukunft aussehen und vor al-
lem genutzt werden. Dabei
sind gerade die Innenstädte
im Fokus. Denn sie sind viel
mehr als nur das Zentrum
wirtschaftlichen Handelns.
Mit intelligenten Konzepten
können wir die Zukunft unse-
rer Innenstädte neu gestal-
ten. Dabei geht es um neue
attraktive Angebote rund um
Kunst, Kultur, Gastronomie,
Wohnen und Arbeiten.“

Die Liste seiner
Verdienste ist lang

Löningen (ssr) - Für seine
zahlreichen ehrenamtlichen
Verdienste wurde Rudolf Bö-
gershausen im Ratssaal der
Stadt Löningen in kleinem
Kreis das Bundesverdienst-
kreuz verliehen. Alle Beteilig-
ten hatten sich zuvor einem
Corona-Test unterzogen.
„Auch eine weltweite Pande-
mie kann nicht verhindern,
dass Ihnen die Ehre zu Teil
wird, die Ihnen gebührt“, be-
tonte Landrat Johann Wim-
berg, der die Auszeichnung
im Namen von Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier
überreichte. „Der VfL Lönin-
gen wäre wohl ohne Ihre Ver-
dienste nicht der Sportverein,
der er heute ist. Unser Ge-
meinwesen lebt davon, dass
es Menschen wie Sie gibt, die
mehr leisten als sie müssten.“
Der Landrat dankte auch Lo-
re Bögershausen, die ihren
Ehemann stets unterstützt
habe.

Die Liste der Verdienste Ru-
dolf Bögershausens ist lang.
Dazu gehört u.a. der Sport-
förderkreis 100x100 des VfL,
die Durchführung des OM-
Cups und besonders das

Turnhallen-Projekt. „Es ist
doch schön, wenn Bemühun-
gen in etwas Greifbarem en-
den, das noch Generationen
erfreuen wird“, befand Jo-
hann Wimberg. Das gelte
auch für den „Aktionskreis
Pater Beda“, der zweimal im
Jahr Straßensammlungen für
die arme Bevölkerung Brasi-
liens durchführt. 40 Jahre
lang war der neue Verdienst-
kreuz-Träger Organisator für
400 Ehrenamtliche. Nicht zu
vergessen die „Strahlemann-
Initiative“.

„Sie haben viele Wegge-
fährten, die mit dem Herzen
dabei sind“, betonte Lönin-
gens Bürgermeister Marcus
Willen als Gastgeber der Ver-
leihung, die eine „geheime
Kommandosache“ gewesen
sei. Lore Bögershausen dank-
te „auch denen, die die Aus-
zeichnung angeleiert und Ru-
dolf das alles zugetraut
haben!“ Monatelang habe sie
die Verleihung vor ihrem
Mann geheimhalten müssen
und ihn erst am Vortag einge-
weiht.
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Der Weg entlang der
Dinkel wird ausgebaut

Dinklage (aw) - Der Geh-
und Radweg zwischen Schul-
straße und Herbordstraße in
Dinklage wird ausgebaut.
Was in mehreren Gesprä-
chen zwischen der Stadt und
den Bewohnern des Kardi-
nal-von-Galen-Hauses immer
wieder Thema war, wird nun
umgesetzt. Bereits in der
Vergangenheit war man auf
dem Weg entlang der Dinkel
tätig, so wurde ein Zaun als
Schutz errichtet und dort, wo
es erforderlich war, das Pfla-
ster reguliert, um insbeson-
dere die Sicherheit für Rad-
fahrer und Menschen mit
Behinderung, die mit einem
Rollstuhl unterwegs sind, si-
cherzustellen. Darüber hin-
aus wurde die Beleuchtung
erweitert.

Für die Baumaßnahme ist
eine Vollsperrung erforder-
lich, wie Pressesprecher
Ansgar Westermann mitteilt.
„Der Weg zwischen der
Brücke an der Herbordstra-
ße zur Helenenstraße bleibt
jedoch weiterhin nutzbar“,
betont Bauamtsmitarbeiterin

Anne Miosga. Neben den
Bauarbeiten werden zwei
zusätzliche Bänke zum Ver-
weilen aufgestellt. Die Maß-
nahme kostet ca. 95.000 Eu-
ro, die Nationale
Klimaschutzinitiative fördert
die Arbeiten mit ca. 17.800
Euro.

Die Stadt Dinklage greift
immer wieder die Anregun-
gen von Bewohnern des Kar-
dinal-von-Galen-Hauses auf.
„Mit dem Bau eines Mini-
Kreisels und Überwegen so-
wie den Pflasterarbeiten an
der Schulstraße haben wir
bereits Versprechen einge-
löst“, sagt Bürgermeister
Frank Bittner. „Mit den Ar-
beiten an der Dinkel bauen
wir weiter am „inklusiven
Weg“ in die Stadt.“ Auch für
den Radverkehr werde sich
der neu gestaltete Radweg
äußerst attraktiv darstellen.
Damit gehe Dinklage auch
hinsichtlich die Stärkung des
Radverkehrs einen weiteren
Schritt, so das Stadtober-
haupt.
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Löningen (sb) - Tina Deeken
mit dem Rennrollstuhl und
ihr Begleiter Tobias Prüßner
gehen beim diesjährigen
Remmers-Hasetal-Marathon
(#wirlaufenweiter2021) des
VfL Löningen an den Start
und bestreiten gemeinsam
den virtuellen Vivaris-5-km-
Lauf. Beide verfolgen damit
auch das Ziel, Inklusion auf
die Straße zu bringen.

Tina Deeken steht nicht
gern im Mittelpunkt, sie ist
keine Sportlerin, der es um
Rekorde geht. In ihrem Ge-
burtsort möchte die für den
VfL Eintracht Hannover Star-
tende Werbung für das eh-
renamtlich organisierte Lö-
ninger Laufevent und für den
Parasport machen, früher
besser bekannt als Behinder-
tensport.

„Als Tina anfragte, ob sie
als Rennrollifahrerin bei un-
serem virtuellen Lauf mitma-
chen darf, waren wir peinlich

berührt, denn unsere Website
sagt zu wenig über die Pa-
rasport-Möglichkeiten aus“,
verrät Stefan Beumker vom
Löninger Organisationsteam.
Dabei seien alle Wettbewerbe
vom Marathon bis zum Bewe-
gungslauf für die Bambinis
im Kindergartenalter für Pa-
rasportler zugelassen. Der
Löninger Behindertenbeauf-
tragte Ralf Lampe hat alle
Strecken abgenommen und
sie durchgängig als geeignet
für Rennrollstuhlfahrer ein-
gestuft.

„Wir haben Tina gefragt, ob
wir über ihre Startabsichten
berichten dürfen. Sie musste
eine Nacht darüber schlafen,
hat dann aber zugesagt“,
freut sich Beumker. Die 44-
Jährige ging 1996 nach dem
Abitur zum Studium der Son-
derpädagogik nach Hannover
und ist dort als Förderschul-
lehrerin in der Inklusion tä-
tig. Im Alltag sitzt sie nicht im

Rollstuhl, sondern bewegt
sich mit zwei Orthesen und
Gehstöcken. In ihrer Kindheit
war sie beim VfL Löningen in
der seinerzeit neu gegründe-
ten Schwimmabteilung aktiv
und schnupperte in die
Leichtathletik hinein. Vor al-
lem spielte sie aber Tennis.
Wegen eines angeborenen
Hüftschadens musste sie die-
se Sportart jedoch bereits im
Jugendalter wieder aufgeben.

Auch aus therapeutischen
Gründen begann sie in Han-
nover wieder mit dem
Schwimmen und kam über
den Duathlon zum Triathlon.
Zunächst erhielt Tina Deeken
einen Rennrollstuhl als Leih-
gabe des Behinderten-
Sportverbandes Niedersach-
sen. Im vergangenen Jahr er-
möglichten ihr die Lotto-
Sport-Stiftung Niedersachsen
und ein privater Spender den
Kauf eines eigenen Renrollis.
Bedingt durch Corona konnte

sie jedoch nur an einer virtu-
ellen Laufpass-Serie in der
Region Hannover teilnehmen.
Geplant war eigentlich ein
Start beim Hannover-Mara-
thon, der allerdings ausfiel.

„Ich freue mich, dass man
hier so offen und direkt mit
Parasportlern umgeht“, er-
klärt Tina Deeken, deren El-
tern noch immer in Löningen
wohnen. Das sei längst nicht
bei jeder Veranstaltung der
Fall, mitunter würde sie sich
vergebens um eine Startmög-
lichkeiten bemühen. Im We-
sentlichen gebe es zwei Pro-
bleme: Zum einen kennen die
Organisatoren keine Pa-
rasportler und rechnen mit
möglichen Problemen, die es
in Wirklichkeit gar nicht gibt.
„IZum anderen seien die an-
deren Läufer vor uns zu
schützen, statt umgekehrt“,
reibt Tina Deeken sich immer
wieder verwundert die Au-
gen. „Ich sehe für beide Sei-
ten keine Gefahren und habe
vielmehr das Gefühl, dass die
anderen Läufer die Teilnah-
me von Parasportlern sehr
begrüßen, denn niemand
möchte eine Ausgrenzung“,
zeigt sie sich hoffnungsvoll.

Fotos: privat

Die gebürtiger Löningerin Tina Deeken nimmt als Teil eines inklusiven Lauf-Duos
am virtuellen Remmers-Hasetal-Marathon #wirlaufenweiter2021 teil

„Hier ist man offen und direkt“
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Alles Nötige gibt es online oder
im Eingangsbereich des Gymnasiums

Der Internetauftritt der Stadt Dinklage
ist nun viel benutzerfreundlicher

Die Städtebausanierung wird mit Mitteln
von Bund und Land vorangetrieben

Dem Löninger Rudolf Bögershausen wurde
das Bundesverdienstkreuz verliehen

Die Maßnahme bietet mehr Sicherheit
auch für Menschen mit Behinderung


