
Kranzblumen mit
Glitzer aufwerten

Badbergen/Essen (wa/s.) -
Zu den beliebtesten Bräuchen
gehört in unserer Region das
Kränzen. Ob beispielsweise
ein Brautpaar sich das Ja-
Wort gibt, eine Silber- oder
Goldhochzeit gefeiert wird
oder ein runder Geburtstag -
in gemütlicher Runde kom-
men Familien, Freundeskrei-
se und Nachbarschaften zu-
sammen, um grüne Zweige
zu einem Kranz zu binden
und ihn mit Blumen aus
Krepp zu verschönern.

Alle nötigen Utensilien be-
kommt man in den Haus-
haltswarenfachgeschäften
Freese in Badbergen und Es-
sen. „Ganz neu im Angebot
an beiden Standorten sind
Glitzermanschetten, die es in
unterschiedlichen Farben
gibt“, berichtet Christoph

Freese, der den Laden in
Badbergen betreibt. „Mit ih-
nen setzt man die Blumen ins
rechte Licht.“ Es gibt z.B.
Manschetten mit holografi-
schem Effekt, die sich sehr
gut für Goldene Hochzeiten
eignen, und andere in einem
Kupferton für Eiserne Hoch-
zeiten. Dabei seien die neuen,
exklusiv bei Freese erhältli-
chen Kranzmanschetten mit
Glitzer nicht teurer als die
herkömmlichen.
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Löningen (sb) - Coronabe-
dingt ist beim Remmers-
Hasetal-Marathon des VfL
Löningen auch in diesem
Jahr vieles anders. Die Ver-
anstaltung findet unter dem
Namen #wirlaufenweiter2021
vom 13. bis 26. Juni virtuell
statt. Dabei sind diesmal
auch wieder Bambini, Kinder,
Schüler und Jugendliche,
nachdem die Wettbewerbe
für den Nachwuchs 2020 voll-
ständig ausfallen mussten.

„Mit unseren Partnern Rei-
fen Labetzke und der Fried-
rich Graepel AG haben wir
für die junge Generation eine
Lösung erarbeitet und umge-
setzt. Wir sind glücklich, so
starke Unterstützer im Hin-
tergrund zu haben“, betont
Marianne Casser vom Organi-
sationsteam, die vor allem für
den Schülerbereich und die

Kontakte zu den Schulen und
Kindergärten verantwortlich
zeichnet. „Es wird keine
Startgebühr erhoben, wir
hoffen daher auf viele
Anmeldungen“.

Startberechtigt für den
Graepel-Bambini-Lauf sind
alle Mädchen und Jungen im
Kindergartenalter. „Es muss
keine abgemessene Strecke
zurückgelegt werden, die
Kinder sollen aber eine Lauf-
zeit von mindestens fünf Mi-
nuten absolvieren“, erläutert
Stefan Beumker vom Mara-
thon-Team. Die Eltern wer-
den gebeten, die Zeit zu stop-
pen und online zu bestätigen.

Am Reifen-Labetzke-Schü-
lerlauf können alle Kinder
und Jugendlichen der Jahr-
gänge 2006 bis 2015 teilneh-
men. Hier wird eine Lauf-
zeit von mindestens 15 Minu-

ten gefordert, auch hier ist
dabei die gelaufene Strecken-
länge nicht relevant.

Das gilt auch für den Speci-
al-Olympics-Lauf ab Jahr-
gang 2015 und älter, der min-
destens zehn Minuten dauern
muss. „Wo gelaufen wird, ist
für die erfolgreiche Teilnah-
me ebenfalls egal“, erklärt
Marianne Casser. „Laufe, egal
wo du gerade bist“, laute
schließlich das Motto.

Nach dem Laufen werden
die Zeiten online erfasst, den
Link zur entsprechenden
Website erhalten die Teilneh-
mer nach der Anmeldung (bis
5. Juni!) auf www.remmers-
hasetal-marathon.de per E-
Mail.

„Wir hoffen, dass die inter-
essierten Kinder auch Freun-
de und Klassenkameraden
ansprechen, um sie zur Teil-

nahme zu animieren, und die
Eltern bitten wir natürlich
auch darum, die diesjährigen
Läufe bekannt zu machen“,
wünschen sich die beiden La-
betzke-Geschäftsführer Cle-
mens und Daniel Koop. „Wir
freuen uns auf viele Teilneh-
mer, denn Bewegung ist in
diesen schwierigen Zeiten si-
cherlich besonders wichtig“,
unterstreichen sie unisono.

Neu im Programm ist der
Kaapke-Firmenlauf

Unterstützung erhalten die
Löninger in diesem Jahr erst-
malig auch von der Marken-
beratung Kaapke aus dem
Drantumer ecopark. Gemein-
sam mit Firmenchef Timo
Kaapke haben die VfL-Ver-
antwortlichen den Kaapke-
Firmenlauf über 10 km ent-
wickelt. Teamgeist, Kollegiali-
tät, Kommunikation, Fairness

und Gesundheit stehen dabei
im Vordergrund. Also Werte,
die auch in der Arbeitswelt
als erstrebenswert erachtet
werden.

„Der Lauf wurde von uns
konzipiert, um in den Unter-
nehmen den Zusammenhalt
unter den Kollegen und na-
türlich auch die Gesundheit
zu fördern“, erläutert Timo
Kaapke, der selbst mit einem
Firmenteam an den Start
geht.

Alle Läufe finden
erneut virtuell statt

Vom 13. bis 26. Juni kön-
nen alle Teilnehmer ihren ei-
genen 10-Kilometer-Lauf ab-
solvieren und ihre Laufzeit im
Online-Meldeportal eintra-
gen. Das größte und das
kreativste Team gewinnen als
Sonderpreise jeweils einen
prall gefüllten Bollerwagen

für eine zünftige Grillparty –
natürlich erst nach Aufhe-
bung der Corona-Beschrän-
kungen.

Auch alle anderen Wettbe-
werbe in Löningen vom 5-
km-Lauf bis zum richtigen
Marathon über 42,195 km
finden dieses Jahr virtuell
statt. Anmeldeschluss für das
„Premium-Paket“ inklusive
Funktions-T-Shirt, Medaille
und der umfangreichen Ma-
rathon-Bro-schüre (gibt es
für 10 Euro bequem per Post-
versand nach Hause) ist der
5. Juni. Die Anmeldung für
das „Basis-Paket“ ist bis ein-
schließlich 26. Juni möglich.

Viele weitere ausführliche
Informationen rund um das
„Sommerabend-Lauffest“ in
Löningen gibt es im Internet
auf www.remmers-hasetal-
marathon.de.
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Meinen Kunden gutes Hören 
zu ermöglichen, ist für mich 
ein persönliches Anliegen.“

„

Thorsten Wagner
Filialleiter von Gerland Hörgeräte
in Quakenbrück

DIE GERLAND 
UMWELTPRÄMIE
Mit diesem Gutschein erhalten Sie bei allen 
aufladbaren Siemens Signia Hörsystemen 
die Akkufunktion und das Ladegerät ohne 
Mehrkosten.

Sie sparen bis zu 549 Euro. 
3 Jahre Service-Garantie 
im Preis enthalten.*
*Nur ein Gutschein pro Person verwendbar. Der Gutschein ist nicht kombinierbar 
mit anderen Angeboten. Dieses Angebot halten wir zum 25.06.2021 für Sie bereit!
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Jetzt Gutschein ausschneiden und 
direkt einlösen!

549 EURO SPAREN!

Malermeister

Angelique Kastrup-Wilkesmann
Beethovenstr. 13 · 49610 Quakenbrück

Tel.: 05431 - 90 31 84 · Mobil: 0171 - 24 71 394

NEUIGKEITEN
aus der

HEIMISCHEN
WIRTSCHAFT

Volltreffer - die kostenlose LokalzeitungSeite 20 Ausgabe 547 · 27. Mai 2021

Reifen Labetzke und die Graepel AG machen es möglich  -  Auch für den Special-Olympics-Lauf werden keine Kosten erhoben

Kinder und Jugendliche sind kostenlos dabei

Laden zu den Läufen für Kinder und Jugendliche ein: Armin Beyer, Stefan Beumker,
Daniel und Clemens Koop sowie Marianne Casser und Jens Lüken (v. li.)

Jens Lüken (li.) und Stefan Beumker (re.) mit Benedikt Kläne, Timo Kaapke,
Eva Plaggenborg und Sandra Lampe (alle Kaapke-Kreativteam)

Neuartige Manschetten sind bei Freese
in Badbergen und Essen erhältlich


