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KONTAKT

raucht ihr noch ein
Fahrrad?“, fragt eine

Nachbarin unsere Rieke.
„Nee, wir sind gut versorgt,
zumindest im Augenblick“,
antwortet sie und räumt

mal wieder die
Garage auf.
„Da kann man
noch so viel pre-
digen, die Kin-
der stellen ihre
Räder nie or-
dentlich in die
Garage! Jedes
Mal muss ich

aufpassen, dass ich mir
beim Reinfahren keine
Delle ins Auto mache“, me-
ckert Rieke vor sich hin.
Erst kürzlich blieb sie zwi-
schen Fahrertür und Gara-
genwand eingeklemmt ste-
cken, musste sich wieder
ins Auto setzen, rausfahren
und die Räder beiseitestel-
len. „Ab jetzt haben wir
mehr Platz“, vermeldet
Riekes Tochter kleinlaut,
die zu Fuß nach Hause
kommt. „Was ist denn
los?“, fragt Rieke. „Die ha-
ben mir das Rad geklaut.
„Wer sind die?“, will Rieke
wissen, und ihre Hörner
beginnen zu glühen. „Na ir-
gendwelche Idioten, die
nichts Besseres zu tun ha-
ben.“ Zornig lässt Rieke ih-
re Tochter im Flur stehen
und trabt rüber zur Nach-
barin, die ihr erst vor ein
paar Stunden ein ge-
brauchtes Fahrrad angebo-
ten hatte. Doch auf dem
Weg dahin sieht sie ihren
Mann und der radelt – man
staune – auf dem Rad der
Tochter. „Wie kommst du
denn an das Rad?“, fragt
Rieke verblüfft, während
ihr Mann das werte Fräu-
lein Tochter heranruft.
„Sagtest du nicht erst neu-
lich, und das ziemlich pat-
zig, dass du dein Fahrrad
immer abschließt, und
zwar immer?“ Rieke strahlt
ihren Mann an. Für heute
ist er ihr Held in Sachen
Kindererziehung. Das war
super!

Bis morgen,
Eure Rieke

B

Fahrrad
gestohlen

RIEKE

pm LINGEN. Der Lingener
Marktplatz wird sich am
nächsten Samstag in ein fla-
ckerndes Lichtermeer im
Rahmen der Aktion „Eine
Million Sterne“ verwandeln.
Die Solidaritätsaktion von
Caritas international und
weiteren sozialen Organisati-
onen steht unter dem Motto
„Armut macht krank – jeder
verdient Gesundheit.“

Am Samstag, 10. Novem-
ber, werden ab 16.30 Uhr über
1400 Kerzen – jede davon
steht für einen Menschen in
einer schwierigen Lebenslage
– entzündet. Und damit es an
diesem Abend noch etwas hel-
ler leuchtet, sind alle Jungen
und Mädchen herzlich einge-
laden, ihre bunten Laternen
mitzubringen.

Dieses Jahr folgen 77 Städ-

te und Gemeinden dem Auf-
ruf von Caritas international
und setzen ein Zeichen der
Solidarität für Menschen am
Rande der Gesellschaft. Zur
Aktion in Lingen laden einer
Mitteilung zufolge der SKM,
der SkF, das Freiwilligen-
Zentrum Lingen und der Ca-
ritasverband Emsland ein.

Not wahrnehmen

Eröffnet wird die Aktion
um 16.30 Uhr vom Lingener
SKM-Vorsitzenden MdL
Heinz Rolfes sowie von der
Ersten Bürgermeisterin der
Stadt Lingen, Ulla Haar.

Mit den Spenden der dies-
jährigen Aktion werden be-
dürftige Menschen in Lingen
sowie Kinder und Jugendli-
che unterstützt, die in Kenia
auf Müllhalden leben.

Günter Rohoff, Geschäfts-
führer des SKM Lingen:
„Auch in Lingen leben Men-
schen, die unsere Solidarität
brauchen. Not wahrzuneh-
men, mehr auf seinen Nächs-
ten zu achten und vom eige-
nen Wohlstand etwas abzu-
geben, auch dafür stehen die
Kerzen am 10. November auf
dem Lingener Marktplatz.“

Wer die Aktion unterstüt-
zen möchte, kann dies ganz
einfach am Tag der Veran-
staltung tun. Zum Solidari-
tätspreis von drei Euro kön-
nen am Vormittag vor der al-
ten Marktapotheke oder
abends direkt vor Ort Kerzen
erworben werden. Für jede
Spende wird dann am Abend
sinnbildlich ein Licht der
Hoffnung und der Solidarität
entzündet.

Bedürftige Menschen vor Ort sowie in Kenia erhalten Hilfe

Lichtermeer in Lingen
zum Zeichen der Solidarität

Der Lingener Marktplatz soll am nächsten Samstag wieder durch unzählige Kerzen erleuch-
tet werden, um ein Zeichen der Solidarität mit Hilfsbedürftigen zu setzen. Foto: Friedel Höke

SPELLE-VENHAUS. Zur
Spielzeug- und Kleiderbör-
se lädt der Friedakreis am
Sonntag, 18. November, von
13 bis 15 Uhr in die Grund-
schule St. Vitus in Spelle-
Venhaus ein. Angeboten
werden Spielzeug aller Art,
gebrauchte Kleidung für die
kalte Jahreszeit sowie alles
rund ums Kind (Hochstüh-
le, Autositze, Laufgitter
u. a.). Der Erlös kommt dem
Förderverein der Grund-
schule zugute.

IM BLICKPUNKT

Spielzeug- und
Kleiderbörse

pm EMSBÜREN. Gerade
neu im Ortsverein Emsbü-
ren angemeldet, konnte
Ursula Schüring aus der
Hand des Ortsvereinsvor-
sitzenden Friedhelm Wol-
ski-Prenger und des Mit-
gliederbeauftragten Peter
Wieczoreck jetzt die silber-
ne Ehrennadel der SPD
und eine vom SPD-Vorsit-
zenden Sigmar Gabriel un-
terzeichnete Urkunde für
25 Jahre sozialdemokrati-
schen Engagements entge-
gennehmen.

Urkunde von Gabriel

Über 20 Jahre hatte Ur-
sula Schüring vor ihrem
Umzug nach Emsbüren im
SPD-Ortsverein Lengerich
mitgearbeitet. In der Len-
gericher SPD hatte sie die
Positionen der Schriftfüh-
rerin und über 15 Jahre das
Amt der Kassiererin inne.
Sie gehörte zeitweise so-
wohl dem Gemeinderat
Lengerich als auch dem
Samtgemeinderat Lenge-
rich an.

Auch der SPD-Ortsver-
ein Lengerich gratulierte
nach den Worten des Orts-
vereinsvorsitzenden Al-
fons Janning und des
Schriftführers Josef Kämp-
ker zum Jubiläum und be-
dankte sich bei Ursula
Schüring für die langjähri-
ge sehr gute Zusammenar-
beit.

Schüring mit
Ehrennadel

ausgezeichnet

pm BACCUM. Die Delegier-
ten der Sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik in Nie-
dersachsen (SGK) haben
auf ihrer Konferenz in Ol-
denburg Baccums SPD-
Vorsitzenden Reinhold
Hoffmann als Beisitzer mit
rund 83 Prozent der abge-
gebenen Stimmen in den
neuen SGK-Landesvor-
stand gewählt. Vorsitzen-
der ist Landrat Franz Ein-
haus aus Peine. Dem Vor-
stand gehören auch 24 Bei-
sitzer an.

Hoffmann
als Beisitzer

gewählt

Gewählt: Reinhold Hoff-
mann. Foto: Burkhard Müller

Bei dem Luftangriff der Al-
liierten mittags um 12.15 Uhr
auf das Zentrum von Salzber-
gen und die katholische Kir-
che fanden seinerzeit 40
Menschen den Tod. „Wir wol-
len heute an den schwärzes-
ten Tag in der Geschichte
Salzbergens erinnern“, be-
tonte Pfarrer Michael Lang-
kamp im Festhochamt, das
vom Kirchenchor unter der
Leitung von Helmut Jüne-
mann mitgestaltet wurde.
Willkommen hieß Lang-
kamp einige Zeitzeugen und
Angehörige der Opfer.

Ein wichtiger Grund für
das Festhochamt sei die Prä-
sentation des Messbuches,
das während des Bombenan-
griffs auf dem Altar lag und
aus den Trümmern geborgen
werden konnte. „Wenn Sie
mit dem Finger über die Seite
vom 6. März streifen, haben
Sie Kalk an den Fingern“, so
der Geistliche. Es sei der
Kalk, der den Kirchenraum

wie ein tödlicher Schleier
überzogen habe. Das Mess-
buch habe seit 1945 völlig un-
beachtet im Pfarrarchiv gele-
gen, schilderte Michael Lang-
kamp die Hintergründe.
Jetzt sei es entdeckt worden,
und man habe sich entschie-
den, es in einer Glasvitrine in
der Kirche der Öffentlichkeit
als Mahnmal zu präsentie-
ren.

„Warum wählen Sie den 4.
November?“, sei er in den
letzten Tagen oft gefragt wor-
den. Der Termin liege zeitnah
an den kirchlichen Festtagen
Allerheiligen und Allersee-
len, wo man an die Verstorbe-
nen und auch an die Opfer

der Kriege erinnere, so die
Antwort.

Das Messbuch sei 1919 ge-
druckt worden und damit
fast 100 Jahre alt. Pfarrer
Langkamp: „Nicht das Alter
macht es wertvoll, sondern
die Erinnerung an den To-
destag von 40 Mitbürgern.“
Das Messbuch habe das
Schicksal der Opfer geteilt,
indem es unter Trümmern
begraben worden sei.

Ein besonders emotionaler
Moment entwickelte sich, als
die Namen der Verstorbenen
verlesen wurden, darunter
viele Frauen und Kinder, ei-
nige nur wenige Monate alt.
Am Beispiel der Familie Heil-

ker erinnerte Karin Gerdes
von der Forschungsgruppe
„Fafo“ des Heimatvereins
Salzbergen an die Grauen.
Die letzten Minuten im Le-
ben des erst acht Jahre alten
Hermann Heilker wurden
nachgezeichnet. Karin Ger-
des erklärte, dass dank der
intensiven Nachforschungen
inzwischen 38 der 40 Opfer
namentlich bekannt sind.

Begleitend haben die Hei-
matforscher eine umfangrei-
che Ausstellung initiiert, die
in der Kirche und anschlie-
ßend im Rathaus zu sehen
ist. Kritische Töne gegen das
Bombardement der Alliier-
ten gegen die Zivilbevölke-

rung fehlten in den Ausfüh-
rungen von Karin Gerdes
nicht.

Für die politische Gemein-
de dankte der stellvertreten-
de Bürgermeister Hermann
Hermeling der Kirchenge-
meinde, dem Emslandmuse-
um und der Forschungsgrup-
pe für die Bemühungen, die
Grauen vom 6. März 1945 zu
dokumentieren.

„Kalter Schauer

Ein kalter Schauer lief vie-
len Anwesenden den Rücken
herunter, als Andreas Eiynck,
Leiter des Emslandmuseums
Lingen, aus den Erinnerun-
gen von Georg Piepel und An-
ni Mönch (geb. Schulte-Weß)
zitierte. Beide hätten als Zeit-
zeugen den Bombenangriff
und die Folgen hautnah er-
lebt und viele Familienange-
hörige verloren.

„67 Jahre Frieden in Euro-
pa müssen wir zu schätzen
wissen“, rief Eiynck die jün-
gere Generation zu bewusste-
rem Leben auf. Das Thema
Krieg dürfe nicht verdrängt
werden. Es gelte, der jungen
Generation die Folgen deut-
lich zu machen. „Wehret den
Anfängen. Hütet euch vor fal-
schen Propheten, und geht
ihnen nicht auf den Leim!“,
bemühte Andreas Eiynck als
Fazit seines Vortrages eine
Stelle aus der Bibel.

Messbuch übersteht Bombenangriff in Salzbergen – Jetzt in einer Glasvitrine zu sehen

Eine Mahnung gegen den Krieg
Von Heinz Krüssel

SALZBERGEN. An den Bom-
benangriff vom 6. März 1945
erinnern und zugleich als
Mahnung gegen Krieg die-
nen soll das „Sprechende
Messbuch“, das am Sonntag
in der St.-Cyriakus-Kirche in
Salzbergen einen würdigen
Platz erhalten hat.

Das Messbuch mit der aufgeschlagenen Seite vom 6. März wird von Karin Gerdes (links) und Pfarrer Michael Langkamp in eine Glasvitrine gelegt. Die be-
gleitende Ausstellung ist bis zum 11. November in der Kirche und dann bis zum 20. November im Rathaus zu sehen. Fotos: Heinz Krüssel

Gespannt lauschten viele Besucher den Ausführungen von Andreas Eiynck (stehend) im
Festvortrag in der St.-Cyriakus-Kirche.


