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 Uelsen
Neuenhaus
Emlichheim
Wietmarschen
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Gertrud
Hangbers,
Zur Schanze
1, Wietmar-
schen, zum
80. Geburts-
tag (Foto).

Maria Gossling, Hohner-
berg 15, Lohne, zum 78. Ge-
burtstag.
Ulrich Nachtigall, Kreis-
straße 8, Wielen, zum 75.
Geburtstag.

Glückwünsche

EMLICHHEIM Den Zaun
einer Tankstellenzufahrt
hat ein bislang unbekann-
ter Verkehrsteilnehmer in
der Nacht zu Samstag in
Emlichheim beschädigt.
Wie die Polizei mitteilte, er-
eignete sich die Beschädi-
gung an der Mühlenstraße.
Anschließend habe sich
der Verursacher entfernt.
Hinweise nimmt die Polizei
in Emlichheim unter der
Rufnummer 05943 92000
entgegen.

Polizeibericht

Unbekannter
beschädigt Zaun

EMLICHHEIM Anlässlich
des Internationalen Frau-
entages veranstalten die
Gemeinden Emlichheim,
Wietmarschen und Neuen-
haus ein Frauencafé am
Freitag, 13. März, von 16 bis
19 Uhr im Jugendhaus @21
in Emlichheim. Bei einem
netten Zusammenkommen
mit Getränken und kleinen
Snacks sowie Musik und
kurzen Videoclips, möch-
ten die Veranstalterinnen
Frauen aus allen Kulturen
zusammenbringen. Es be-
steht die Möglichkeit, Kon-
takte zu knüpfen und sich
auszutauschen oder ein-
fach eine schöne Zeit zu
verbringen. Es wird zudem
viele Informationen zum
Internationalen Frauentag
und einigen anderen The-
men geben. Um ein buntes
Buffet eröffnen zu können,
wird darum gebeten, eine
Kleinigkeit zum Essen mit-
zubringen.

Meldungen

Frauencafé im
Jugendhaus @21

ITTERBECK Am Sonntag,
22. März, lädt die evangeli-
sche Kirchengemeinde
Uelsen zu einem Konzert
des Kinderchores, des Blä-
serprojektes und der „Po-
saunenchorkids“ ein. Um
17 Uhr startet das musikali-
sche Programm im Bürger-
zentrum am Nordker Esch
in Itterbeck.

Konzert in Itterbeck

UELSEN Führungswechsel
bei der Waldjugendherberge
in Uelsen: Nach 17 Dienstjah-
ren inmitten des Ferienge-
biets tritt die bisherige Leite-
rin Marion Oswald in den Ru-
hestand und überlässt das
Ruder einer jungen Nachfol-
gerin. Fortan werden die Fä-
den bei der 28-jährigen Yvon-
ne Kritsch zusammenlaufen.
Mit einer kleinen Feierstun-
de in der Jugendherberge ha-
ben Vertreter aus Politik und
Verwaltung der Gemeinde
Uelsen ihre langjährige Mit-
arbeiterin verabschiedet und
die neue Kraft willkommen
geheißen.

Marion Oswald, die gebür-
tig aus Wildeshausen
stammt, hat seit dem 1. März
2003 ihre Tätigkeit in Uelsen
ausgeführt. Bereits von 1977
bis 1989 leitete sie die Ju-
gendherberge im emsländi-
schen Haren. Die Stelle hatte
sie damals im Alter von nur
21 Jahren angetreten. „Als
ich die Tür öffnete, fragten
die Leute häufig: Kannst du

mal deine Mutter holen?“, er-
innert sich die heute 64-Jäh-
rige schmunzelnd. Dabei hat-
te sie schon mit 19 Jahren ih-
re Ausbildung zur hauswirt-
schaftlichen Betriebsleiterin
abgeschlossen. Zu jener Zeit
herrschten noch strenge Sit-
ten: Als sie mit ihrem gleich-
altrigen Mann ins Emsland
kam, mussten die Beiden erst
einmal heiraten, damit sie
den Job bekam.

Nach einiger Zeit der Selb-
ständigkeit in Bad Essen
während der 1990er-Jahre
führte das Berufsleben Mari-
on Oswald schließlich in die
Niedergrafschaft. Ihr Mann
Günter war ebenfalls zeitwei-
se als Hausmeister an der Ju-
gendherberge Uelsen tätig.
Rückblickend äußert sie sich
positiv über ihre Zeit in Uel-
sen: Ihr hat stets die Anlage
an sich gefallen, ebenso wie
die Vielfalt der Gäste. Auch
an kuriose Situationen kann
sie sich erinnern: „Einmal
kam ein Ehepaar, das zu Fuß
mit zwei Eseln unterwegs
war. Die Tiere haben dann im
Grillhaus übernachtet.“

Nun freut sich Marion Os-
wald darauf, die Freizeit zu
genießen, die sie bislang im
Sommer nicht hatte. Ein
Wohnmobil ist bereits ge-
kauft, und auch ihrer Leiden-
schaft für die Malerei will sie
nun wieder verstärkt nachge-
hen.

Ihre Nachfolgerin hat Os-
wald bereits ausführlich in
die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche eingewiesen. Yvonne
Kritsch stammt aus Nord-
horn und ist gelernte Perso-
naldienstleistungskauffrau.
In Nordhorn war sie bis zu-
letzt als Personalentwickle-
rin tätig, zog jedoch bereits
vor zwei Jahren aus privaten
Gründen nach Uelsen. „Ich
freue mich auf die Herausfor-
derung und darauf, viele
neue Gesichter kennenzuler-
nen“, sagt sie und dankt ihrer
Vorgängerin für die gute Ein-
arbeitung. Ihr Bestreben ist
es nunmehr, „frischen Wind“
in die Anlage zu bringen. Die
neue Leiterin zeigt sich faszi-
niert von der Kulisse der Her-
berge, die von hohen Bäumen
geprägt ist – und blickt auch

schon erfreut darauf, im
Sommer morgens den ersten
Kaffee im Wald zu genießen.

Gemeindedirektor Hajo
Bosch würdigte in seiner An-
sprache die Leistungen der
scheidenden Leiterin und
unterstrich dabei den Um-
fang des Tätigkeitsfelds. „Ju-
gendherberge ist mehr als
Früchtetee und Fischstäb-
chen“, meinte er und zählte

die von Marion Oswald erle-
digten Aufgaben auf, welche
von alltäglichen Verwal-
tungsarbeiten über Haus-
meistertätigkeiten bis hin
zur Begleitung verschiedener
Baumaßnahmen reichten.
Dies zeige, dass die Herbergs-
leitung sehr vielfältig sei und
vielerlei Kompetenzen ver-
lange. Er dankte ihr für den
erbrachten Einsatz und be-

grüßte in diesem Zuge auch
die neue Leiterin. Die Ge-
meinde stehe zur Jugendher-
berge, wolle das Angebot wei-
ter vorhalten und auch aus-
bauen. So soll etwa die nun
freie Herbergswohnung ins
Konzept eingebunden wer-
den. Ebenfalls, so berichtet
Yvonne Kritsch, soll künftig
die Möglichkeit zur Online-
Buchung bestehen. 

„Mehr als Früchtetee
und Fischstäbchen“

Jugendherbergsleitung: Yvonne Kritsch löst Marion Oswald ab

Von Sebastian Hamel

Abschieds- und Willkommensgruß: Gemeindedirektor Hajo Bosch (links) und Bürgermeis-
ter Wilfried Segger wünschen der bisherigen Herbergsleiterin Marion Oswald (2. von rechts)
alles Gute für die Zeit des Ruhestands und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer
Nachfolgerin Yvonne Kritsch. Foto: Hamel

EMLICHHEIM Am Donners-
tag, 5. März, laden die Initia-
toren von Konzept Kultur zu
einem weiteren Kinotag in
die Aula des Schulzentrums
in Emlichheim ein. In der
Nachmittagsvorstellung
läuft um 16 Uhr für Kinder
der Film Sputnik. Zum In-
halt: Für die 10-jährige Fre-
derike (Flora Li Thiemann)
beginnt der Oktober 1989 mit
einer Katastrophe, denn ihr
geliebter Onkel Mike (Jakob
Matschenz) soll umgehend
die DDR verlassen. Inspiriert
von ihrem großen Idol Capi-
tain Burgh aus der Serie
„Raumschiff Interspace“
kommt sie auf eine grandiose
Idee. Zusammen mit ihren
Freunden Jonathan (Luca Jo-

hannsen) und Fabian (Finn
Fiebig) macht sie sich daran,
einen Beamer zu bauen und
ihren Onkel direkt wieder in
den Osten zurückbeamen zu
können. Was Frederike nicht
weiß, ist, dass ihre Eltern
(Yvonne Catterfield und Ma-
xim Mehmet) planen, sich
mitsamt der Familie in den
Westen abzusetzen. So
nimmt die Geschichte auch
einen anderen Verlauf als von
den Kindern gewünscht. Zu
Rikes Enttäuschung wird On-
kel Mike nicht zurückgebe-
amt, dafür sind die Dorfbe-
wohner spurlos verschwun-
den. Die Kinder befürchten
das Schlimmste und halten
sich für die einzigen Überle-
benden einer Katastrophe.

Doch dann finden sie heraus,
dass sich alle Verschwunde-
nen auf der Berliner Mauer
befinden, am Abend des 9.
November 1989….

In der Abendvorstellung

läuft aus Anlass des „Erin-
nerns gegen das Vergessen“
zum 75-jährigen Ende des
Zweiten Weltkrieges um 20
Uhr für Erwachsene „Der
Staat gegen Fritz Bauer“.

Zum Inhalt: Lars Kraume
präsentiert den fast vergesse-
nen Helden Fritz Bauer, der
Staatsanwalt, der die Aus-
schwitzprozesse in Gang
brachte. Zwölf Jahre nach
Ende der NS-Zeit steht die
Bundesrepublik auf noch
jungen Beinen und die meis-
ten Bürger wollen die Schre-
cken des Krieges und der Na-
zi-Herrschaft einfach nur ab-
haken und hinter sich lassen.
Nicht so der Generalstaats-
anwalt Fritz Bauer (Burghart
Klaußner), der sich der NS-
Verbrechensaufklärung ver-
schrieben hat und 1957 den
entscheidenden Hinweis auf
den Aufenthaltsort des frühe-
ren SS-Obersturmbannfüh-
rers Adolf Eichmann be-

kommt. Bauer will Eichmann
vor Gericht bringen, doch bei
seinen Recherchen wird er
immer wieder behindert, und
das sogar aus den allerhöchs-
ten Kreisen: Oberstaatsan-
walt Ulrich Kreidler (Sebas-
tian Blomberg) und BKA-
Mitarbeiter Paul Gebhardt
(Jörg Schüttauf) sabotieren
Bauer und dessen Mitarbei-
ter, den jungen Staatsanwalt
Karl Angermann (Ronald
Zehrfeld), auf alle erdenkli-
chen Arten. Nicht nur beruf-
lich wird die Suche nach
Eichmann für Bauer und An-
germann zum Spießruten-
lauf, auch privat verlangt ih-
nen ihr Vorhaben einiges ab.

Karten für beide Filme gibt
es nur an der Abendkasse.

Emlichheimer Kinotag für Jung und Alt am 5. März
„Sputnik“ um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums, „Der Staat gegen Fritz Bauer“ um 20 Uhr

Burghart Klaußner spielt
den Staatsanwalt Fritz Bauer,
der die Nazi-Verbrechen auf-
decken will. Fotos: BGE

Im Raumschiff „Interspace“
erleben die Kinder im wahrs-
ten Sinne des Wortes fantas-
tische Abenteuer.

GEORGSDORF „Niemals
war ein Gottesdienst so lang
wie dieser“, bekannte Pastor
Gert Veldmann als er nach
zweieinhalb Stunden das
Schlusswort sprach. Es war
das Schlusswort mit dem
Veldmann sich nach 36 Jah-
ren als Pastor in Georgsdorf
in den Ruhestand verab-
schiedete. „Ich empfinde
jetzt einen großen Schmerz
des Abschieds“, sagte Veld-
mann in der mit etwa 400
Gästen mehr als voll besetz-
ten Kirche. Sein Abschieds-
schmerz, so der Geistliche,
zeige zugleich auch, wie sehr
er mit seinem Wirken in Ge-
orgsdorf „zuhause“ war.

Die Liste der Grußwort-
sprecher war sehr kurz. Ganz
so wie es sich Veldmann ge-
wünscht hatte. Dafür nahm
die Musik einen breiten
Raum im Gottesdienst ein.
Neben dem Posaunenchor
unter der Leitung von Helga
Hoogland waren es der Pro-
jektchor und Hauke Schol-
ten, die der Verabschiedung
ihre musikalischen Stempel
aufdrückten.

Die Mitglieder des Projekt-
chores überraschten mit ei-
nem von Henning Plescher
getexteten und komponier-
ten Lied (einstudiert von
Hauke Scholten). „Motivator,
Initiator, Calvinator“, brach-
te der Refrain das Wirken
von Gert Veldmann auf den
Punkt. In einer Strophe heißt
es zudem: „Den Menschen

mit Liebe zugewandt, ein
munteres Sprüchlein immer
parat.“ Zudem zeuge sein
Einsatz in Georgsdorf von
„Leidenschaft in Wort und
Tat“. Nach dem stimmgewal-
tigen Vortrag des Chores gab
es stehenden Applaus.

In seiner Predigt von der
Kanzel hatte Gert Veldmann
zuvor betont: „Man kann
auch Abschied nehmen und
in Verbindung bleiben.“ Aber
man müsse durch Abschiede

auch Wechsel zulassen. Das
müsse so sein, „damit das Le-
ben lebendig bleibt.“ Im
Rückblick auf seine 36 Jahre
in Georgsdorf betonte Veld-
mann gegenüber der versam-
melten Gemeinde: „Diese
Zeit war für mich hochinten-
siv und ich bin von Herzen
dankbar, dass ich bei euch
Pastor und Mitbürger sein
durfte.“ Das sei für ihn „ein
großes Glück“ gewesen.
Wörtlich sagte der Geistli-

che: „36 Jahre Dienst mit und
für euch. Ich habe keinen ein-
zigen Tag davon bereut.“

Im Namen von Rat und
Verwaltung der Samtgemein-
de Neuenhaus bedankte sich
Bürgermeister Günter Olde-
kamp für das Wirken des en-
gagierten Geistlichen in Ge-
orgsdorf. Eine Herzensange-
legenheit sei es für Gert Veld-
mann gewesen, sich für den
Kindergarten im Dorf einzu-
setzen, der in der Träger-

schaft der reformierten Ge-
meinde stehe. Derzeit wird
das Gebäude der kleinen
„Moorspatzen“ um- und aus-
gebaut. Das sei, so Oldekamp,
„ein wichtiges Signal für Ge-
orgsdorf“. Der erste Mann in
der Samtgemeinde hatte da-
zu ein Präsent für den Kin-
dergarten überreicht.

Ortsbürgermeisterin Anja
Schupe erinnerte daran, dass
die Gemeinde bereits seit
Monaten bei den unter-

schiedlichsten Anlässen von
Gert Veldmann Abschied
nehme. „Mit Zuversicht und
Vertrauen auf Gott“, so die
Bürgermeisterin, werde man
in den nächsten Wochen „ei-
nen neuen Weg finden“. Anja
Schupe sprach damit die
Hoffnung aus, dass die Pasto-
renstelle in Georgsdorf aus-
geschrieben und besetzt
wird. Bislang gibt es dafür
noch keine Entscheidung des
Synodalverbandes.

Der „Calvinator“ geht in den Ruhestand
Pastor Gert Veldmann von der reformierten Kirchengemeinde Georgsdorf verabschiedet

Von Manfred Münchow

Die Verabschiedung von Pastor Gert Veldmann in Georgsdorf nahm Präses Heidrun Oltmanns für den Synodalverband vor. Foto: Münchow

LAAR Der Lärmschutzwall
im Kleingewerbegebiet an
der Kreisstraße 29 in Laar
wird zurückgebaut. Die Ge-
meinde Laar bietet den an-
fallenden Mutterboden
kostenlos zur Selbstabho-
lung an. Die Gemeinde
stellt die zur Beladung er-
forderlichen Geräte (Bag-
ger, Radlader). Die Abhol-
aktion soll in der Woche
vom 23. bis 27. März statt-
finden. Interessierte mel-
den sich bitte beim Ersten
Stellv. Bürgermeister Hin-
drik-Jan Kampert unter Te-
lefon 0172 2440549 oder E-
Mail kampert.h.j@ewe-
tel.net.

Gemeinde bietet
kostenlos Sand an


