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MESSINGEN. Ein 20-jäh-
riger Autofahrer aus Nord-
horn ist am Dienstagabend
auf der Thuiner Straße in
Messingen bei Lingen ver-
unglückt. Der junge Mann
hatte Glück im Unglück, er
kam mit dem Schrecken
davon.

Wie die Polizei mitteilte,
war der 20-Jährige gegen
18.15 Uhr gerade im Be-
griff, mit seinem Personen-
wagen einen Trecker mit

Anhänger zu überholen. In
diesem Moment bog der
66-jährige Traktor-Fahrer
nach links in eine Neben-
straße ein und der Klein-
wagen fuhr in die Seite des
Anhängers. Der 66-Jährige
und der Auto-Fahrer aus
Nordhorn blieben unver-
letzt. An dem Auto ent-
stand Totalschaden, der
Anhänger wurde erheblich
beschädigt.

Foto: Hermann Lindwehr

Emsland

Nordhorner kollidiert beim
Überholen mit Trecker-Anhänger

RHEINE. Gespannt hat Rheine am Mittwochmorgen
auf ein Grundstück an der Elpersstiege am Rande der
Innenstadt geblickt. Dort waren Anfang Februar bei Bo-
denarbeiten Metallstücke entdeckt worden. Eine Spezi-
alfirma war seit 7 Uhr damit beschäftigt, zu klären, ob es
sich bei dem verdächtigen Fund in zweieinhalb bis drei
Metern Tiefe um einen Bomben-Blindgänger handelt.
Um 10.40 Uhr konnte Entwarnung geben werden. Bei
den Metallteilen handelt es sich um eine Schrott-Samm-
lung, wie der Rheiner Bürgermeister Peter Lüttmann er-
leichtert bekanntgab. Hätten sich die Befürchtungen be-
wahrheitet, wären wegen des Bombenblindgängers am
Mittwoch bis zu 2700 Menschen in Rheine evakuiert
worden.

Westfalen

Schrottsammlung statt Bombe

Jens Beeck, Bundestags-
abgeordneter der Libera-
len aus Lingen und Vorsit-
zender des FDP-Bezirks-
verbandes Osnabrück, ist
auf dem Landesparteitag
der FDP Niedersachsen am
vergangenen Wochenende
in den geschäftsführenden
Landesvorstand wiederge-
wählt worden.

Jens Beeck: „Ich freue
mich sehr darüber, auch in
Zukunft die tolle Zusam-
menarbeit mit meinen Kol-
leginnen und Kollegen aus
dem geschäftsführenden
Landesvorstand fortsetzen
zu können.“ Ziel sei es nun,
den erfolgreichen Erneue-
rungsprozess des Landes-
verbandes weiterzuführen.

„Die enge Verzahnung
mit den Menschen vor Ort
ist hierbei besonders wich-
tig“, so Beeck. Denn nur auf
diese Weise erhalte man

Einblicke in die alltägli-
chen Probleme der Bürge-
rinnen und Bürger. „Die
Politik muss an den Be-
dürfnissen der Menschen
orientiert sein. Hierfür
muss sich der Erfolg der
Gesetzgebung vor allem an
ihrer Tauglichkeit im All-
tag messen lassen“, so
Beeck weiter.

 Foto: Stephan Konjer
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SALZBERGEN. Die alte Ein-
richtung modernisieren oder
rausschmeißen und etwas
Neues eröffnen – diese Frage
mussten sich vor einem Jahr
Claudia und ihr Ehemann
Neil Preston stellen. Seit 14
Jahren betreiben sie im In-
dustriegebiet Holsterfeld die
Kinderspielhalle „Jelly Be-
ans“. Doch der Zahn der Zeit
hatte an den Geräten in der
Spielhalle genagt. Eine Reno-
vierung war vonnöten, doch
die Rheinenser entschieden
sich dagegen – sie wollten et-
was Neues wagen.

Genauer gesagt: Einen
Trampolinpark eröffnen. Die-
sen Wunsch hegten die bei-
den seit Langem. In anderen
Städten, vorwiegend Groß-
städten, hatten sie Hallen
dieser Art bereits gesehen.
Vor allem ihre Kinder, 16 und
18 Jahre alt, reizte die Vorstel-
lung, mittels eines Netzes in
die Höhe katapultiert zu wer-
den. Nachdem sich das Paar
Trampolin-Hallen in
Deutschland, Polen und
Amerika angeschaut hatte,
wurde aus dem Wunsch ein
Plan. Das Ergebnis werden

die Besucher im Sommer se-
hen.

Am 16. Juli wird auf insge-
samt 3000 Quadratmetern
ein Trampolinpark in dem
derzeitigen Jelly Beans eröff-
nen, das am 4. Juni geschlos-
sen wird. Einen „oberen
sechsstelligen Betrag“ haben
Claudia und Neil Preston
nach eigener Aussage dafür
in die Hand genommen, um
einen „Openjump“-Bereich
eröffnen zu können, der bei-
nahe 2000 Quadratmeter der
Gesamtgröße des Gebäudes
einnehmen wird. Und was er-
wartet dort die Besucher
mittwochs bis sonntags?

So wird es unter anderem

Tumblinglanes, also lange
Trampolinbahnen, geben, die
dafür geeignet sind, um bei-
spielsweise Flickflacks zu
machen. In einer Dodgeball-
arena kann die moderne Va-
riante von Völkerball gespielt
werden. Zwei Mannschaften
treten gegeneinander an und
versuchen, sich mit Bällen
abzuwerfen.

Gegeneinander anzutreten
ist ebenfalls in der Catch-
Ball-Arena, in der auf einem
Trampolin mit Basketbällen
auf Körbe geworfen werden
kann. Vor allem für Profis ist
die Trampolin-Wall geeignet:
Der Springer federt sich zu-
erst auf einem Trampolin ab

und versucht dann, senk-
recht eine Wand hinaufzuge-
hen. 

Das Foampit ist ein Loch,
das mit Schaumstoffwürfeln
gefüllt ist. Anfänger können
dort Tricks ausprobieren und
beispielsweise vom Jump-To-
wer aus reinspringen. Beim
Wipe-Out, einer runden
Springfläche, ist es das Ziel,
als Letzter auf der Plattform
zu stehen. Wischer bewegen
sich: Nur wer sich zur richti-
gen Zeit duckt und den Ab-
sprung schafft, bleibt auf der
Plattform. Im Ninja Parcous
müssen sich Besucher durch
Hindernisstufen bis zum Ziel
durchkämpfen.

Neben dem Trampolin-
Park wird in einem weiteren
Bereich der Halle eine Bump
Zone gebaut. Dort wird Fuß-
ball gespielt, doch die Spieler
stecken dabei in mit Luft ge-
füllten Plastikbällen, um die
anderen Spieler umzustoßen.

Laut Preston soll ein Spiel-
paradies entstehen. Anders
als im Jelly Beans liegt das
Mindestalter aufgrund des
Verletzungsrisikos bei Kin-
dern im Kiwi-Jump bei sechs
Jahren. Dann dürfen sie in
Begleitung von Erwachsenen
auf den Turngeräten spielen
– ab zehn Jahren ohne Beglei-
tung. Aufsichtskräfte wird es
dennoch geben.

Hüpfspaß im Trampolin-Park
Kinderspielland „Jelly Beans“ im Industriegebiet Holsterfeld wird umgebaut

In Deutschland gibt es
mittlerweile in vielen
Städten große Trampolin-
hallen – ab Sommer auch
in Salzbergen. Auf insge-
samt 3000 Quadratme-
tern eröffnet im Indus-
triegebiet Holsterfeld das
Kiwi-Jump. Was erwartet
die Besucher?

Von Julia Mausch

Auf insgesamt 3000 Quadratmetern wird im einstigen „Jelly Beans“ in Salzbergen der Trampolin-Park Kiwi-Jump entste-
hen Foto: Julia Mausch

LINGEN. Der Kindercampus
Lingen macht das gute Dut-
zend voll: Im kommenden
Sommer- und Wintersemes-
ter geht die Veranstaltungs-
reihe auf dem Campus Lin-
gen in ihr zwölftes Jahr.

Stolz äußerte sich der De-
kan der Fakultät für Manage-
ment, Kultur und Technik
(MKT) der Hochschule Osna-
brück am Campus Lingen,
Prof. Thomas Steinkamp,
jetzt über die Veranstaltungs-
reihe: „Es ist eine beeindru-
ckende Leistung, dass es den
Kindercampus jetzt schon
zwölf Jahre gibt.“ Steinkamp
betonte, dass dies nur dank
der Sponsoren des Kinder-
campus möglich sei.

Weit über 5000 Mädchen
und Jungen hätten bislang
den Kindercampus besucht.
„Wir öffnen uns und ermögli-
chen mit dem Kindercampus
Schülern den Zugang zur
Hochschule. Wissenschaftli-
che Themen sind damit im
Leben der Kinder präsent“,
erklärte Steinkamp. Zugleich
hob er gemeinsam mit Maren
Niehaus, sie ist als Mitarbei-
terin am Campus Lingen für

die Organisation zuständig,
eine Besonderheit des Linge-
ner Kindercampus hervor:
„Für die Eltern der Kinder
wird die Veranstaltung live in
einen benachbarten Hörsaal
übertragen.“ Dies führe dazu,
dass zu Hause eine Dialogsi-
tuation entstehe und über die

Veranstaltungen gesprochen
werde. Die Hochschule sei
bei den Familien in der Regi-
on sehr präsent, sagte Stein-
kamp.

Niehaus schilderte ihre Er-
fahrungen mit dem Kinder-
campus: „Die Professoren
überziehen manchmal die

Vorlesungen, weil sie oft
nicht mit der regen Beteili-
gung und den vielen Fragen
der Kinder rechnen.“ Die
dürfte es auch bei Prof. Jo-
hannes Koke und seinem
Kollegen Michael Umbreit
geben. „Wir haben das 40
Jahre alte Puppenhaus mei-

ner Schwester energetisch re-
powered“, stellte Koke den
gemeinsamen Vortrag zum
Thema „Wie wir mit erneuer-
baren Energien die Umwelt
schützen können“ jetzt bei ei-
nem Pressegespräch vor. Und
Prof. Ingmar Ickerott möchte
den Kindern Produktions-
prozesse am Beispiel des Ku-
chenbackens in der heimi-
schen Küche erklären.

Auch die Sponsoren des
Kindercampus, viele sind
schon seit Beginn an dabei,
zeigten sich von der Veran-
staltungsreihe überzeugt.
„Ich sehe das Interesse und
die Begeisterung der Kinder
sowie das große Engagement
der Hochschule“, erklärte
Siegfried Gladis von der Spar-
kasse Emsland. Svenja Vogt
von der Volksbank Lingen be-
stätigte dies: „Der Kinder-
campus ist ein Event in Lin-
gen geworden und behandelt
Themen anders, als dies in
der Schule möglich ist.“

Anmeldungen für die rund
einstündigen Veranstaltun-
gen des Kindercampus Lin-
gen, sie richten sich an Neun-
bis Zwölfjährige, sind ab so-
fort auf www.kindercampus-
lingen.de möglich.

Kindercampus Lingen geht ins zwölfte Jahr
Angebot macht wissenschaftliche Themen im Leben der Jüngsten präsent – Anmeldungen ab sofort möglich

Von Wilfried Roggendorf

Professor Johannes Koke (links) und Prof. Michael Umbreit werden beim Kindercampus
2018 in Lingen anhand eines 40 Jahre alten Puppenhauses erklären, wie erneuerbare Ener-
gien die Umwelt schützen können. Foto: Wilfried Roggendorf

gn LEER/NORDHORN. Be-
ratungen über die Arbeit der
Kirche im ländlichen Raum
stehen im Zentrum der Früh-
jahrssynode der Evangelisch-
reformierten Kirche. Die 62
Synodalen aus dem gesamten
Bundesgebiet treffen sich
vom heutigen Donnerstag,
19. bis Freitag, 20. April im
Kloster .

Die Kirche sei von den Ent-
wicklungen im ländlichen
Raum genauso betroffen, wie
alle anderen Institutionen
auch, sagte Kirchenpräsident
Martin Heimbucher am Mitt-

woch im ostfriesischen Leer.
Dies gelte im besonderen Ma-
ße für die Evangelisch-refor-
mierte Kirche, so Heimbu-
cher. Zwei Drittel der Ge-
meinden lägen im ländlichen
Raum und spürten eine de-
mografische Ausdünnung
und die wirtschaftliche
Schwächung ihrer Region.

„Wird die Kirche jetzt auch
dünner?“, fragt der Kirchen-
präsident, um im selben
Atemzug zu antworten: „Wir
können den Trend nicht auf-
halten, uns aber darauf ein-
stellen.“

Das Schwerpunkthema
der Gesamtsynode gehöre in
den Zukunftsprozess, den die
Evangelisch-reformierte Kir-
che und ihre Gemeinden an-
gesichts sinkender Einnah-
men und weniger Personal
zurzeit durchliefen.

Unterstützung bei der Aus-
richtung der Frage der Zu-
kunft der Kirche im ländli-
chen Raum wünscht sich Kir-
chenpräsident Heimbucher
bei praxisorientierten Wis-
senschaftlern. So referieren
vor der Gesamtsynode der
Geowissenschaftler Karl-

Martin Born, Professor an
der Universität Vechta, und
der Theologe Ralf Kötter vom
Institut für Aus-, Fort- und
Weiterbildung der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen
in Schwerte-Villigst.

„Ich hoffe, dass wir Hilfe
bei der Beantwortung der
Frage erhalten, welche positi-
ve Rolle die Kirchengemein-
de für das Gemeinwesen des
ländlichen Raums spielen
kann“, sagte Martin Heimbu-
cher. Der Kirchenpräsident
war sich sicher: „Wir können
etwas im ländlichen Raum.“

Zukunft der Kirche im ländlichen Raum
Reformierte Synode tagt im Kloster Möllenbeck im Weserbergland

gn GESCHER. Ein 64-jähri-
ger Mann, der mit einer Kut-
sche auf einer Straße nahe
Gescher im Münsterland un-
terwegs war, ist am Dienstag
mit seinem Gefährt verun-
glückt. Als ein Fahrrad vor-
beifuhr, erschrak das Pferd
und ging durch. Es sprang
über einen Graben, dabei
prallte die Kutsche gegen die
Böschung. Der 64-Jährige
und seine 17-jährige Beifahre-
rin wurden von der Kutsche
geschleudert. Die 17-Jährige
erlitt schwere, der 64-Jährige
leichte Verletzungen. Das
Pferd blieb unverletzt.

Kompakt

Mann verunglückt
mit Pferdekutsche


