
Löningen (sb) - Das nächste
„Sommerabend-Lauffest“ in
Löningen findet am Samstag,
25. Juni, statt. Dank der Nie-
dersächsischen Lotto-Sport-
Stiftung, der Aktion Mensch
und nicht zuletzt des Lönin-
ger Raumausstattungsunter-
nehmen Mäx kann der Ziel-
einlauf des 20. Remmers-
Hasetal-Marathons des VfL
Löningen dieses Jahr beson-
ders herausgeputzt werden.
Eine Atmosphäre „wie bei ei-
nem Gala-Empfang“ verspre-
chen daher die drei führen-
den Köpfe des Organi-
sationsteams Jens Lüken, Ar-
min Beyer und Stefan Beum-

ker (v. li.). Auf dem Löninger
Marktplatz wird ein vier Me-
ter breiter, roter Teppich auf
ca. 75 Metern Länge für die
Athleten ausgerollt. „Das gibt
allen Finishern einen gebüh-
renden Rahmen“, frohlockt
Stefan Beumker. Gemeinsam
mit seinen Mitstreitern be-
dankte er sich bei Mäx-
Inhaber Rainer Bert (re.).

Auch im Jubiläumsjahr er-
halten alle Teilnehmer der
verschiedenen Wettbewerbe
Funktions-T-Shirts gratis, sei
es als Souvenir, zur Erinne-
rung an die Strapazen oder
an den Stolz, das Ziel erreicht
zu haben. Die schicken Shirts

bekommt man im Startbüro
ausgehändigt. Sie wurden
speziell für die diesjährige
Veranstaltung gestaltet, erst-
mals sind sie voll sublimen-
tiert. Sie bestehen aus einem
Funktionsgewebe, das at-
mungsaktiv ist und sehr
schnell trocknet. Zu sehen ist
die Löninger Skyline und in
einem geschwungenen Bogen
dazu der Verlauf der Hase in
der Stadt dargestellt, da ein
Großteil der Laufstrecke di-
rekt am Fluss verläuft. Das
Damen-Shirt ist tailliert und
mit einem V-Ausschnitt verse-
hen, das Herren-Shirt hat ei-
nen Rundhals.

Die rund 500 freiwilligen
Helfer entlang der Strecke an
den zahlreichen Verpfle-
gungs- und Motivationsstatio-
nen werden auch in diesem
Jahr sehr gut sichtbar sein,
denn auch sie werden mit
den Shirts ausgestattet.

Die Veranstaltung ist nicht
nur etwas für Marathonläu-
fer, sondern durch die Viel-
zahl an Wettbewerben für al-
le Laufinteressierten geeig-
net. Ausführliche Informatio-
nen gibt es auf www.rem-
mers-hasetal-marathon.de,
dort kann man sich auch an-
melden.

Fotos: VfL Löningen

Quakenbrück (dh) - Unter
dem Motto „Von Kindern für
Kinder“ hatten Daniela Hen-
ke und Deborah von Heine,
die Gruppenleitung der Mini-
schützen des Neustädter
Schützenbundes, eine Spen-
denaktion zugunsten der
Grundschule Neustadt in
Quakenbrück ins Leben geru-
fen. Gemeinsam mit den Kin-
dern wurden stolze 1.007,67

Euro gesammelt. Mit dem
Geld können Erstaussattun-
gen und weitere, dringend
benötigte Dinge zum sorgen-
freien Schulstart für ukraini-
sche Kinder angeschafft wer-
den.

Bei ihrem monatlichen Ba-
stelnachmittag bemalten 16
Kinder Friedenstauben, ba-
stelten Osterdeko und stellten
Gipsfiguren her. Anstelle des

Lasergewehrschießens fand
ein Backnachmittag statt, für
den bunte Kekse gebacken
wurden. Alles wurde auf der
Generalversammlung des
Vereins sowie in den Edeka-
und Famila-Märkten sowie
im Quartiersmanagement
Neustadt gegen eine Spende
erworben werden. Unter-
stützt wurden die Kinder da-
bei von ihren Müttern. Sie al-

le sind stolz darauf, was ge-
meinsam mit Elan und Freu-
de auf die Beine gestellt wur-
de.

Rektorin Heide Hamke
(rechtes Foto, re.) war sicht-
lich gerührt, als sie gemein-
sam mit Solveig Niemann den
Spendenscheck von Daniela
Henke und Deborah von Hei-
ne (v. li.) entgegennahm.

Foto: privat
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Der Zieleinlauf wird zum 20. Remmers-Hasetal-Marathon in Löningen neu gestaltet

Neuer roter Teppich für die Finisher
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Minischützen sammelten Spenden
Der Förderverein der Grundschule Neustadt wurde mit über 1.000 Euro bedacht

Quakenbrück (wa/s.) - Wer
Ralf Olligesgeers kennt, der
weiß, dass der Betreiber der
Sportsbar Richie‘s im Luisen-
Center an der Wilhelmstraße
in Quakenbrück einen Teil
seiner Freizeit gern auf Mal-
lorca verbringt. „Die Sonnen-
insel ist bekanntlich gut zu
erreichen und hat einfach viel
zu bieten“, schwärmt er.
„Außerdem ist die Atmosphä-
re dort immer super!“

Die Stimmung der Balea-
reninsel möchte er ins Art-
land transportieren und da-

bei kann er auf Mallorca-
erprobte Unterstützung zäh-
len. Wenn am Samstag, 14.
Mai, um 10 Uhr der
„Mallorca Frühschoppen“,
legt mit DJ Düse der langjäh-
rige Discjockey vom berühm-
ten „Bierkönig“ in El Arenal
auf und sorgt die Schlager-
sängerin Marry für Unterhal-
tung. Getreu ihrem Partyhit
„Geboren um zu feiern“ will
sie dem Publikum auf der
neugestalteten Außenterrasse
des Richie‘s so richtig einhei-
zen und für gute Laune sor-

gen. Mit Schlagermario ist ein
weiterer Profi in Quaken-
brück am Start.

„Unter Palmen am Sand im
eigens aufgebauten Swim-
ming Pool soll sich das Party-
volk wohlfühlen und Ab-
wechslung vom manchmal
trüben Alltag finden“, hat
sich Ralf Olligesgeers ein an-
spruchsvolles Ziel gesetzt.
Doch er ist sicher, es dank
seiner Unterstützer, zu denen
auch der Getränkehandel
Vorwerk aus Herzlake gehört,
zu erreichen. „Das Wetter

spielt dabei natürlich eine
wichtige Rolle“, weiß der Ver-
anstalter, der die Sonne be-
reits bestellt hat.

Karten sind für 15 Euro im
Vorverkauf in Quakenbrück
in der Weinhandlung Gebr.
Köster und im Sonnenstudio
Solaris erhältlich sowie in der
Solaris-Filiale in Löningen.
An der Tageskasse kostet der
Eintritt 19 Euro.

Fotos: © Marry / © DJ Düse
Fotomontage: Staadt

123RF/sakarai

Mallorca-Feeling im Artland
Frühschoppen beim Richie‘s in Quakenbrück mit DJ Düse und Sängerin Marry am 14. Mai


