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KONTAKT

ch du meine Güte, war
das witzig!“ Rieke

könnte sich vor lauter Wut
die Hörner ausreißen.
Es quält sie die Frage: Sind
die Jungs so dreist, oder

finden sie ihre
Gemeinheit
auch noch lus-
tig? Da stand an
der Bushalte-
stelle Richtung
Schepsdorf eine
stark sehbehin-
derte Dame. Sie
konnte die Orts-

angabe und die Zahlen
am Bus nicht mehr erken-
nen. Da auch ein paar
Jungs auf einen Bus warte-
ten, bat die Frau darum, ihr
doch zu sagen, ob jetzt ihr
Bus ankommt. Klar, das
machten die Kerle dann
auch, lachten sich erst ein-
mal schrott, um die Frau
dann in einen falschen Bus
zu schicken. Natürlich war
das Gelächter jetzt doppelt
so groß! Und als hätte sie es
geahnt, fragte die Frau vor-
sichtshalber den Busfah-
rer. „Das ging ja noch mal
gut“, seufzte sie, stieg wie-
der aus und hoffte nun auf
freundlichere Hilfe. Wie
wäre es ihr wohl ergangen,
wenn sie ein fremdes Ziel
erreicht und mit ihrer Be-
hinderung hilflos dage-
standen hätte? Dass junge
Leute auch mal durchknal-
len und jemandem einen
blöden Streich spielen, ist
Rieke nicht fremd. „Aber
einen Menschen bewusst
in die Irre zu führen, wohl
wissend, dass diese Person
schlecht sehen kann,
das ist einfach nur ge-
mein“, meckert Rieke ange-
widert und springt immer
noch verärgert aus dem
Linienbus. Bis morgen,

Eure Rieke

A

Das ist
nur gemein

RIEKE

lj EMSBÜREN. Die früheren
langjährigen SPD-Ratsmit-
glieder Peter Tewes (63) und
Agnes Brink (60) haben aus
den Händen der SPD-Kreis-
vorsitzenden Andrea Kötter
die Willy-Brandt-Medaille er-
halten. Damit wurden die
großen Verdienste der bei-
den um die Sozialdemokratie
gewürdigt. Tewes und Brink
hatten auf eine erneute Kan-
didatur verzichtet.

SPD-Ortsvereinsvorsitzen-
der Dr. Friedhelm Wolski-
Prenger freute sich im Saal
des Kulturzentrums Fokus
sehr darüber, dass so viele
Genossinnen und Genossen
der Einladung zu dem Emp-
fang zu Ehren von Tewes und
Brink gefolgt waren. Wolski-
Prenger, der als Nachfolger
von Tewes auch die neue
SPD-Fraktion im Gemeinde-
rat führt, versicherte, die Li-
nie seines Vorgängers fortzu-
setzen, dass das Wohl der Ge-
meinde Priorität habe und
erst dann die Interessen der
Partei kämen.

Bürgermeister Bernhard
Overberg (parteilos) zog den
Hut vor dem Engagement
der beiden Sozialdemokraten

wegen deren Einsatzes für
die Gemeinde. Tewes gehörte
25 Jahre lang dem Gemein-
derat an, davon 20 Jahre als
SPD-Fraktionsvorsitzender.
30 Jahre lang war Agnes
Brink Ratsmitglied. Over-
berg: „Bei Frau Brink hat mir
immer gefallen, wie sach-
und zielorientiert sie ihre po-
litische Meinung vertreten
und Flagge gezeigt hat.“

Wichtiger Ratgeber

Bei Tewes bedankte sich
Overberg persönlich dafür,
dass er ihm vor allem in den
ersten Jahren seiner Bürger-
meistertätigkeit „ein wichti-
ger und wertvoller Ratgeber
war und durch seine ausglei-
chende, sachliche Art die po-
litische Zusammenarbeit be-
reichert hat“.

Die SPD-Kreisvorsitzende
Andrea Kötter verwies dar-
auf, dass es auch ein Ver-
dienst von Tewes und Brink
sei, dass sich Emsbüren gut
entwickelt habe. „Die Sozial-
demokraten bilden in Ems-
büren eine gute Truppe.“

Der SPD-Fraktionsvorsit-
zende im Rat Salzbergen,
Willi Jansen, verwies darauf,

dass beide Ortsvereine aus-
gesprochen freundschaftlich
zusammenarbeiten.

Tewes hob hervor, dass
auch das Klima in der Ems-
bürener SPD-Fraktion stets
freundschaftlich gewesen
sei. Es habe nie einen persön-
lichen Streit gegeben.

Dass der Einzug einer Sozi-
aldemokratin vor 30 Jahren
in den Rat alles andere als
selbstverständlich war,
machte die von der Ehrung
sichtlich gerührte Agnes
Brink auch daran deutlich,
dass Einladungen an sie zu
Sitzungen im Rathaus in den
Anfangsjahren an den „Rats-
herrn Agnes Brink“ gegangen
seien. Damals sei der Begriff
„Ratsfrau“ noch nicht ge-
bräuchlich gewesen.

Die SPD-Mitglieder baten
Tewes und Brink darum, wei-
terhin vor allem jüngeren So-
zialdemokraten mit Rat und
Tat zur Verfügung zu stehen.

Zu Beginn des Empfanges
überreichte Andrea Kötter
unter dem Beifall der Gäste
das Parteibuch an Jennifer
Leisner (17). Die Schülerin ist
damit das jüngste SPD-Mit-
glied in Emsbüren.

Einsatz für SPD Emsbüren
mit Medaille gewürdigt

Hans-Peter Tewes und Agnes Brink ausgezeichnet

Mit Geschenken und der Willy-Brandt-Medaille bedankten sich die Sozialdemokraten bei Ag-
nes Brink und Hans-Peter Tewes für deren langjährigen Einsatz. Von links: Detlev Walter und
Willi Jansen (beide SPD Salzbergen), Martin Brink, Andrea Kötter, Agnes Brink, Hans-Peter Te-
wes, Elisabeth Tewes, Friedhelm Wolski-Prenger und Bernhard Overberg. Foto: Ludger Jungeblut

pm SALZBERGEN-STEIDE.
Der alte und neue Ortsbür-
germeister in Steide heißt
Hermann Hermeling. In der
konstituierenden Sitzung des
Ortsrates wurde er einstim-
mig wiedergewählt. Der 46-
jährige Diplom-Agraringeni-
eur bedankte sich für das
Vertrauen und versprach,
sich auch weiterhin uneinge-
schränkt für die Belange des
Ortsteils Steide einzusetzen.

Ebenfalls einstimmig wur-
de Mechtild Brinkers zu sei-
ner Stellvertreterin gewählt.
Die neuen Ratsmitglieder
(vier von der CDU sowie ein
Sozialdemokrat) wurden in
der Sitzung von Hermann
Hermeling über ihre Pflich-
ten nach dem Kommunalver-
fassungsgesetz belehrt und
per Handschlag verpflichtet.

Weiteres Thema war der
derzeit im Bau befindliche
kombinierte Fuß-/Radweg
an der Steider Straße, der zu
einer Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit, vor allem
auch für die dort lebenden
Kinder, beitragen soll. Bür-
germeister Andreas Kaiser
zeigte sich zuversichtlich,
dass die Bauarbeiten noch im
Dezember abgeschlossen
werden können. Zudem wird

die in diesem Bereich befind-
liche Straße mit einer neuen
Asphaltschicht überdeckt.

Auch die derzeit laufende
Dorferneuerungsmaßnahme
Hummeldorf/Steide war
Thema. Nach der Fertigstel-
lung des Außenbereiches am
Dorfgemeinschaftshaus
Hummeldorf steht als nächs-
te Maßnahme eine wesentli-
che Verbesserung am Dorfge-
meinschaftshaus Steide an.
Neben baulichen Verände-
rungen sind umfangreiche
energetische Maßnahmen
am Objekt vorgesehen.

Zehn Parkplätze

Wie Kaiser weiter mitteil-
te, ist zudem in unmittelba-
rer Nähe zum Kreuzungsbe-
reich Neuenkirchener Stra-
ße/Alter Postweg die Schaf-
fung von zehn Parkplätzen
zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit geplant.
Hierdurch soll das zeitweise
festgestellte ungeordnete
Parken verhindert werden.
Ob in diesem Bereich der
Neuenkirchener Straße auch
eine Linksabbiegespur sowie
eine Querungshilfe geschaf-
fen werden können, wird der-
zeit im Hinblick auf eine För-
dermöglichkeit noch geprüft.

Hermeling im
Amt bestätigt

Zum Ortsbürgermeister gewählt

Viel Arbeit gibt es für den Ortsrat Steide in der neuen Wahlpe-
riode. Von links: Norbert Zwartjes, Simon Mense, Mechthild
Brinkers, Martina Schulte-Weß. Ortsbürgermeister Hermann
Hermeling sowie Bürgermeister Andreas Kaiser.  Foto: privat

LINGEN. Die Lingener Bür-
gerstiftung veranstaltet
wieder ihr traditionelles
Adventscafé. Am Samstag,
26. November, öffnet das
alte Rathaus ab 8 Uhr seine
Türen, um zum gemütli-
chen Beisammensein ein-
zuladen. Mit Kaffee, Tee
und selbst gebackenem Ku-
chen wird für eine advent-
liche Stimmung gesorgt.
Darüber hinaus gibt es eine
Tombola. Die Lose sind auf
dem Wochenmarkt und
dem Weihnachtsmarkt für
1 Euro pro Los erhältlich.
Der Erlös des Adventscafés
ermöglicht es auch im
nächsten Jahr, Projekte in
Lingen zu unterstützen
und somit Schulen, Verei-
nen oder anderen Einrich-
tungen etwas Gutes zu tun.

Adventscafé im
Lingener Rathaus

IM BLICKPUNKT

LINGEN. Ab Samstag, 26.
November, spielt Kirchen-
musikdirektor Joachim
Diedrichs wieder in der
Zeit von 11.30 bis 12 Uhr an
der „Fischer & Krämer-Or-
gel“ der St.-Bonifatius-Kir-
che die „Orgelmusik im Ad-
vent“. Neben freien Orgel-
werken erklingen Stücke
zu Adventsgesängen. Die-
sen Samstag sind unter an-
derem Werke von Alain
und Bach zu hören. Der
Eintritt ist frei.

Orgelmusik in der
Bonifatius-Kirche

KOMPAKT

SPELLE. Der Heimatverein
Spelle möchte an einen al-
ten Brauch erinnern und
lädt deshalb zum gemein-
samen Adventshornblasen
auf dem Wöhlehof am ers-
ten Adventssonntag,
27. November, um 17 Uhr
am Heimathaus ein. Frü-
her kamen geschwungene
Rinderhörner zum Einsatz,
etwa ab Anfang 1900 wur-
de dann meist auf Blech-
hörnern geblasen. Der Mu-
sikzug der Ortsfeuerwehr
Spelle wird mit einigen Ad-
ventsliedern auf die kom-
mende Weihnachtszeit ein-
stimmen.

Adventsblasen auf
dem Wöhlehof

BACCUM. Der SPD-Orts-
verein Baccum lädt am
Freitag, 25. November, zum
Nikolausknobeln ein. Die
Teilnehmer treffen sich um
18 Uhr an der Baccumer
Mühle. Auch in diesem
Jahr erwarten die Gäste
wieder Preise. Anmeldun-
gen nimmt die SPD bis
Donnerstag, 24. November,
unter Tel. 05 91/28 75 ent-
gegen.

Nikolausknobeln
der SPD Baccum

„Ihre persönliche Biografie
spiegelt eine Lebensleistung
wider, die es verdient, in be-
sonderer Weise gewürdigt zu
werden.“ Mit diesen Worten
begründete McAllister, wes-
halb er seinem Parteifreund

die höchste Ehrung verlieh,
die das Land Niedersachsen
zu vergeben hat. Der Minis-
terpräsident rief wichtige
Wegmarken des Geehrten in
Erinnerung.

Geboren in Deutsch Krone
in Pommern, musste der jun-
ge Ritz im Januar 1945 im Al-
ter von 13 Jahren mit seiner
Mutter vor den russischen
Truppen nach Thüringen
flüchten. Später gelangte er
nach Castrop-Rauxel, wo der
Jugendliche die Oberschule
besuchte. In Osnabrück legte
er 1952 das Abitur ab. An-
schließend absolvierte er ei-
ne landwirtschaftliche Lehre
und studierte Agrarwissen-
schaften in Bonn. 1959 pro-
movierte er mit einem The-
ma zur ländlichen Erwachse-
nenbildung. Die Erwachse-
nenbildung war auch seine
erste berufliche Station: Von

1957 bis 1965 lehrte er als Do-
zent an der Landvolkhoch-
schule Oesede. In dieser Zeit
lernte er seine aus dem Alt-
kreis Lingen stammende
Ehefrau kennen.

Früh erwachte das Interes-
se von Ritz an der Kommu-
nalpolitik. Mit 21 Jahren trat
er in die CDU ein; bereits mit
32 Jahren wurde er 1963 für
zwei Jahre Bürgermeister
von Oesede.

Der Ministerpräsident:
„Offenbar konnten Sie die
Bürger in den damaligen
Landkreisen Bersenbrück
und Lingen mit Ihrer Kom-
petenz und Ihrem Engage-
ment davon überzeugen,
dass Sie deren Interessen
hervorragend vertreten.“
Denn schon 1965 zog der
Christdemokrat mit fast 67
Prozent der Wählerstimmen
in den Bundestag ein. Er ge-

hörte dem Parlament bis
1980 jeweils als direkt ge-
wählter Abgeordneter an.

1980 holte der niedersäch-
sische Ministerpräsident
Ernst Albrecht den CDU-Po-
litiker, der sich laut McAllis-
ter in Bonn einen hervorra-
genden Ruf erworben hatte,
in sein Kabinett – bis 1986 als
Finanzminister und an-
schließend bis 1990 als Land-
wirtschaftsminister. Bis 1994
gehörte er dem Landtag an.

Dank an Weggefährten

McAllister verwies auch
auf das ehrenamtliche Enga-
gement von Ritz als Vorsit-
zender der Landesverkehrs-
wacht und Bundesverkehrs-
wacht. Außerdem hatte der
Christdemokrat von April
1994 bis Mai 2008 den Vor-
sitz des SKM Lingen inne.

Oberbürgermeister Dieter

betonte, dass der SKM mit
seinem gemeinnützigen
Wirtschaftsbetrieb Reholand
sowie das vom SKM initiierte
Freiwilligenzentrum in Lin-
gen einen hohen Stellenwert
hätten.

Ritz selbst bekannte, dass
ihn die Ehrung durch den Mi-
nisterpräsidenten sehr bewe-
ge. Er dankte allen Wegge-
fährten dafür, dass sie immer
zu ihm gestanden hätten. Ein
besonderes Kompliment
machte er seiner Frau: „Ich
danke dem lieben Gott dafür,
dass ich eine so eine gute
Frau bekommen habe.“

Prägend für sein Leben sei
die katholische Jugendarbeit
gewesen. „Auf diese Weise
lernte ich früh, nicht nur für
mich Verantwortung zu
übernehmen, sondern vor al-
lem für die Schwachen der
Gesellschaft.“Siehe auch Seite 9

Von Ludger Jungeblut

Lebenswerk von Dr. Ritz gewürdigt
Ministerpräsident McAllister verlieh persönlich höchste Auszeichnung des Landes

LINGEN. Auch der nieder-
sächsische Ministerpräsi-
dent David McAllister (CDU)
weiß die Gastfreundschaft
im Hause Ritz in Lingen zu
schätzen. Bei der Verleihung
des Großen Verdienstkreu-
zes des Niedersächsischen
Verdienstordens am Diens-
tagnachmittag an Dr. Burk-
hard Ritz im Historischen
Rathaus schwärmte er vom
selbst gebackenen Brot und
dem leckeren Käse, den Ehe-
frau Margret aufgetischt
hatte.

Gemeinsam mit Dr. Burkhard Ritz und Ehefrau Margret freuten sich Ministerpräsident David McAllister (links) und Oberbürgermeister Dieter Krone (rechts)
über die hohe Auszeichnung.  Foto: Ludger Jungeblut

WIETMARSCHEN. Am
Montag, 28. November, fin-
det um 18 Uhr im Mehr-
zweckraum der Mehr-
zweckhalle Lohne eine Sit-
zung des Jugend-, Sozial-
und Sportausschusses der
Gemeinde Wietmarschen
statt. Tagesordnungspunkt
ist unter anderem die Pla-
nung einer dritten Krip-
pengruppe im Kindergar-
ten St. Franziskus Lohne
gemeinsam mit der katho-
lischen Kirchengemeinde
St. Antonius Lohne.

Ausschuss berät
über Krippengruppe

LINGEN. Die Vorstellung
der Entwurfsplanung für
die Zaunanlage Emsland-
arena ist unter anderem
ein Tagesordnungspunkt
der Sitzung des Baubeglei-
tenden Ausschusses Ems-
landarena sowie des Be-
triebsausschusses Ems-
landhallen am Dienstag,
29. November, um 14 Uhr
im Ratssitzungssaal.

Entwurfsplanung für
die Zaunanlage

OSNABRÜCK. An Existenz-
gründer sowie kleine und
mittlere Unternehmen
richtet sich der Finanzie-
rungssprechtag, zu dem die
IHK Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim und
die HWK Osnabrück-Ems-
land am 29. November ein-
laden. Interessierte können
sich in Einzelgesprächen
über das Förderangebot des
Landes Niedersachsen und
des Bundes informieren,
das von der Gründungsfi-
nanzierung bis zum Beteili-
gungskapital reicht. Infos
und Anmeldung unter
05 41/35 33 11 oder
bockrath@osnabrueck.ihk.
de.

IHK-Sprechtag
am 29. November


