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Zwei Freikarten für das Konzert von

The Craig Herbertson Trio – 
Scotland’s Soul

Sonntag, 3. Juni 2018, 15.30 Uhr
Hennekens Hof, Bad Bentheim

GN-Card-Ermäßigung: 2,00 Euro

LORUP. Ein 18 Jahre alter Treckerfahrer schwebt nach
einem Unfall in Lorup im Emsland in Lebensgefahr. Der
junge Mann habe am Sonntag an einer Kreuzung die
Vorfahrt einer 62-jährigen Autofahrerin missachtet,
teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Zusammen-
stoß mit dem Pkw wurde der 18-Jährige aus seinem Tre-
cker geschleudert. Er wurde mit lebensgefährlichen Ver-
letzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahre-
rin blieb unverletzt.

Treckerfahrer in Lebensgefahr

LINGEN. Während der Rassehundeschau in den Linge-
ner Emslandhallen hat am vergangenen Sonntag die
Brandmeldeanlage ausgelöst. Besucher und Aussteller
mit ihren Tieren mussten die Hallen verlassen. Laut Au-
genzeugenberichten verlief die Evakuierung der Hallen
am späten Vormittag zügig und ruhig. Nachdem die Feu-
erwehr festgestellt hatte, dass es sich um einen Fehl-
alarm handelte, konnten Besucher und Aussteller nach
etwa 15 Minuten wieder die Emslandhallen betreten.
Die Ursache des Fehlalarms steht noch nicht fest. Es war
allerdings nicht der erste Fehlalarm, der durch die
Brandmeldeanlage der Emslandhallen ausgelöst wurde.
In den vergangenen 18 Monaten soll dies zehn mal vor-
gekommen sein.

Emsland

Fehlalarm: Emslandhallen evakuiert

OSNABRÜCK. Der Industrielle Arbeitgeberverband
Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim (IAV) wird
100 Jahre alt. Aus diesem Anlass spricht Alt-Bundesprä-
sident Joachim Gauck bei der Jahreshauptversamm-
lung des Verbands am heutigen Mittwoch, 2. Mai, zum
Thema „Die Deutschen in Europa – was wir fürchten,
was wir wollen, was wir können“. Der IAV vertritt mehr
als 300 Industrieunternehmen und industrienahe
Dienstleister in der Region mit insgesamt rund 86.000
Arbeitnehmern – vom Familienbetrieb bis zum interna-
tional tätigen Großunternehmen. Schwerpunkte der
Verbandstätigkeit liegen in der Beratung und Vertre-
tung im Arbeits- und Sozialrecht und in der Öffentlich-
keits- und Bildungsarbeit.

Alt-Bundespräsident in Osnabrück

LINGEN. Am morgigen Donnerstag, 3. Mai, findet der
nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspekti-
on Emsland/Grafschaft Bentheim und der Verkehrs-
wacht Lingen statt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte
auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße
100 in Lingen einfinden. Unter dem Thema „Rettungs-
wagen – Einsatzgebiete und Ausstattung“ werden Nor-
bert Boyer und Robby Bremer vom Deutschen Roten
Kreuz in Lingen die Besucher informieren. Wie ge-
wohnt, versorgt die Verkehrswacht Lingen die Besucher
mit Kaltgetränken und Grillwurst.

Stammtisch für Motorradfahrer

OSNABRÜCK. Die Polizei
in Osnabrück sucht nach
einem Mann, der einem
Mädchen an einer Bushal-
testelle das Kopftuch he-
runtergerissen hat. Die Elf-
jährige wollte in einen Bus
einsteigen, als der Mann
nach dem Tuch griff und es
dem Mädchen vom Kopf
riss. Wie ein Polizeispre-
cher in Osnabrück am
Montag sagte, werde nicht
ausgeschlossen, dass die
Tat vom Samstagnachmit-

tag einen fremdenfeindli-
chen Hintergrund habe.
Dem Mädchen wurden
auch ein paar Haare ausge-
rissen, es fing an zu weinen
und lief wieder nach Hau-
se. Der Täter war in einer
Gruppe von fünf bis sechs
Männern unterwegs, die
kurz zuvor aus einer Knei-
pe gekommen sein sollen.
Die Tat geschah am Sams-
tagnachmittag in der Nähe
des Osnabrücker Fußball-
stadions.

Osnabrück

Unbekannter Mann reißt
Mädchen Kopftuch herunter
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MEPPEN. Neuer emsländi-
scher Landrat soll nach dem
Willen der Vorstände der
Emsland-CDU und der drei
Kreisverbände Marc-André
Burgdorf werden. Nach einer
gemeinsamen Sitzung in
Meppen-Teglingen gaben die
Christdemokraten am Sams-
tagmittag bekannt, dass der
bisherige Dezernent im Mai
2019 zum obersten Kommu-
nalbeamten kandidieren soll.

Den endgültigen Ent-
scheid über die Nominierung
des 45-Jährigen treffen die
emsländischen CDU-Mitglie-
der auf ihrer Versammlung
am 8. Juni 2018. Die Land-
ratswahl wird voraussicht-
lich am 26. Mai 2019 in Ver-
bindung mit der Europawahl
stattfinden.

Der Vorsitzende der Ems-
land-CDU, Bernd-Carsten
Hiebing, erklärte, Burgdorf
habe seit 2012 als Dezernent
seine Qualitäten in der Kreis-
verwaltung eindrucksvoll be-
wiesen. „Wir glauben, dass
wir einen hervorragenden
Bewerber haben“, so Hie-
bing. „Marc-André Burgdorf
ist unser Wunschkandidat,

weil er neben seiner fachli-
chen und menschlichen
Kompetenz auch alles mit-
bringt, um über eine Wahlpe-
riode hinaus das Amt des
emsländischen Landrats zu
bekleiden.“

„Eine große Ehre“

Nachdem der amtierende
Landrat Reinhard Winter am
6. April mitgeteilt hatte, 2019

nicht für eine weitere Wahl-
periode antreten zu wollen,
hatten die drei CDU-Altkreis-
vorsitzenden Holger Cosse
(Meppen), Christian Fühner
(Lingen) und Günter Wigbers
(Aschendorf-Hümmling) dem
Chef der Emsland-CDU das
Mandat erteilt, Sondierungs-
gespräche mit möglichen
Kandidatinnen und Kandida-
ten zu führen. In Gesprächen

mit mehreren potenziellen
Anwärtern – laut Hiebing
„mehr als fünf und weniger als
zehn“ – habe sich Burgdorf he-
rauskristallisiert; die Wahl sei
in Abstimmung mit den Alt-
kreisvorsitzenden letztlich
eindeutig ausgefallen. Einhel-
lige Zustimmung erntete
Burgdorf nun auch von den
Verbänden. „Das ist eine gro-
ße Ehre für mich“, kommen-

tierte der designierte Land-
ratskandidat, der „froh und
glücklich“ über das einstim-
mige Votum sei.

Der gebürtige Westfale ist
Volljurist und hat parallel
zum Studium der Rechtswis-
senschaften ein Diplom der
katholischen Theologie er-
worben. Anschließend war
Burgdorf zunächst als
Rechtsanwalt in Bielefeld tä-
tig, bevor er 2003 als persön-
licher Referent und Bürolei-
ter des Landrats in die Ver-
waltung des Landkreises Wa-
rendorf wechselte.

Hier versah er unter-
schiedliche Aufgaben und
war zuletzt Kreisrechtsdi-
rektor. Im März 2012 folgte
der Umzug ins Emsland, wo
er derzeit als Kreisrat und
Dezernent für die Fachbe-
reiche Recht, Sicherheit
und Ordnung, Straßenver-
kehr, Veterinärwesen und
Verbraucherschutz so-
wie die Emsländische Ei-
senbahn verantwortlich ist.
Der verheiratete Vater zwei-
er Töchter wohnt mit seiner
Familie in Meppen-Rühle.
Nebenbei ist er Vorsitzen-
der des Heimatvereins
Meppen.

Emsland-CDU präsentiert Landratskandidaten
45-jähriger Kreisdezernent soll Nachfolger von Reinhard Winter werden

Von Tim Gallandi

Blumen für den designierten Kandidaten Marc-André Burgdorf (Vierter von links.) gab es am
Rande der Versammlung der Vorstände von Emsland-CDU und Kreisverbänden; im Bild (von
links) der Europaabgeordnete Jens Giesecke, der ehemalige Landtagspräsident Bernd Buse-
mann, der Landtagsabgeordnete Christian Fühner, Emsland-CDU-Vorsitzender Bernd-Cars-
ten Hiebing sowie die Kreisverbandsvorsitzenden Günter Wigbers und Holger Cosse mit dem
derzeitigen Landrat Reinhard Winter (rechts). Foto: Tim Gallandi

GRONAU. Das Can-Studio
ist – bis auf ein paar Matrat-
zen und Tücher an den Wän-
den – ausgeräumt. Die Licht-
reflexe der Discokugeln blin-
ken nicht von der Decke der
Turbinenhalle, sondern aus
einem Korb auf dem Hallen-
boden. Kabelstränge hängen
nackt unter der Decke. Rohre
sind abmontiert, im Keller ist
das Ziegel-Mauerwerk freige-
legt: Rock‘n‘Roll sieht anders
aus.

Doch bis das Rock‘n‘Pop-
museum seine Türen wieder
eröffnen kann, wird es noch
dauern. „Die Anforderungen
für den Brandschutz sind ge-
stiegen. Das erforderte zu-
sätzliche Vorbereitungen.
Doch das Konzept steht
jetzt“, sagte der Geschäfts-
führer des Museums, Tho-
mas Albers. Er führte am
Donnerstagabend Mitglieder
des Freundeskreises durch
die Baustelle.

Die Pläne des renommier-
ten Architektenbüros An-
dreas Heller sehen vor, dass
eine völlig neu gestaltete
Dauerausstellung in der Tur-
binenhalle errichtet wird.
„Die Ausstellung wird so ge-
staltet, dass man nicht gleich
alle Themenbereiche sieht“,
erläuterte Albers. Trennwän-
de in verschiedenen Höhen
werden die Besucher zu den
unterschiedlichen Bereichen
lenken. „Man muss sich die
Ausstellung erarbeiten.“ Un-
ter der Decke werden sieben

große Monitore oder Lein-
wände angebracht, auf denen
Filme die Themen der Aus-
stellung visualisieren.

Im Untergeschoss wird ein
Club für kleinere Konzerte
mit bis zu 300 stehenden
oder 150 sitzenden Zuhörern
entstehen. Die Clubräume
sind über die Treppe aus der
ständigen Ausstellung er-
reichbar. Sie erhalten aber
auch einen separaten Ein-
gang von außen. Außerhalb
der Konzertsaison sollen in
diesem Bereich Wanderaus-
stellungen gezeigt werden, so
Albers.

Gleich nebenan im Unter-
geschoss – durch eine Wand
getrennt – wird das Can-Stu-
dio aufgebaut, das während
der Umbauarbeiten ausgela-
gert ist.

Im Raum, der bislang das
Studio beherbergte, wird

Platz fürs stetig wachsende
Archiv des Museums geschaf-
fen – und für die Archivare,
die die umfangreiche Samm-

lung erfassen, dokumentie-
ren und betreuen. „Wir be-
kommen einen großen Be-
stand des ,Rockpalast‘-Ar-

chivs“, so Albers. Die Sende-
reihe revolutionierte in den
70-ern das Musikfernsehen:
Konzerte wurden live – zu-
nächst aus der Essener Gru-
gahalle – europaweit übertra-
gen, bis in die tiefe Nacht.

Unter anderem rund
15.000 LPs aus Rockpalast-
Beständen werden dem Mu-
seum zur Verfügung gestellt.
„Wenn einem so etwas ange-
boten wird, kann man nicht
Nein sagen“, sagte Albers.

Im Sommer – so die ur-
sprünglichen Planungen –
sollte der Umbau fertig sein.
Es dürfte später Sommer
werden. Auf einen Eröff-
nungstermin will sich Albers
nicht festlegen. Erst mal
muss die Ausschreibung für
die ersten Arbeiten gelaufen
sein. Das ist Ende April der
Fall. Dann wird man weiter-
sehen.

Rock‘n‘Popmuseum zurzeit Baustelle
Dauerausstellung wird völlig neu gestaltet – Teil des „Rockpalast“-Archivs nach Gronau

Das Rock‘n‘Popmuseum
in Gronau stellt seine
Dauerausstellung um.
Deshalb wird auch das In-
nere Gebäudes auf den
Kopf gestellt. Zurzeit ist
das Museum eine Groß-
baustelle.

Von Martin Borck

Museumsgeschäftsführer Thomas Albers (Mitte) führte Mitglieder des Freundeskreises durch die Baustelle Rockmuseum.
Die Rohre der Belüftungsanlage sind ausgebaut. Im Untergeschoss des Museums – wo bislang die Dauerausstellung unter-
gebracht war – entsteht ein Clubraum, außerdem wird hier das Can-Studio sein neues Domizil finden.  Fotos: Martin Borck

Die große Gitarre hängt noch, ansonsten ist das Unterge-
schoss fast in den Rohbauzustand zurückgebaut worden

gn SALZBERGEN. Ein Wild-
schwein hat am Sonntagmor-
gen auf der Autobahn 30 ver-
ursacht, ein 24-jähriger Auto-
fahrer hatte das Tier erfasst.
Das Wildschwein war über
die Fahrbahn gelaufen, der
Autofahrer konnte nicht
mehr rechtzeitig stoppen.
Das Tier verendete noch an
der Unfallstelle.

Kompakt

Auto prallt auf A 30
gegen Wildschwein

epd LEER/RINTELN. Die
Evangelisch-reformierte Kir-
che befürchtet einen deutli-
chen Nachwuchsmangel für
ihre Pfarrämter. Von den 133
Pastorinnen und Pastoren
der Landeskirche werden 38
bis 2025 in den Ruhestand
treten, sagte die für die Aus-
bildung zuständige Pastorin
Hilke Klüver vor der jüngsten

Synode, die im Kloster Möl-
lenbeck bei Rinteln tagte. Um
dem drohenden Pastoren-
mangel zu begegnen, wollen
die Reformierten künftig
auch Theologen aus anderen
Landeskirchen beschäftigen.
Dies war seit einer Synoden-
entscheidung im Jahr 2012
nicht mehr möglich. In der
Vorbereitung auf den Pfarr-

beruf befänden sich derzeit
27 Nachwuchstheologen, sag-
te Klüver. Diese seien zum
Teil im Studium, im Vikariat
oder dem sogenannten Hilfs-
dienst in den Gemeinden. Die
Pastoren im Hilfsdienst ha-
ben ihr Zweites Examen ab-
gelegt und arbeiten bis zu ih-
rer Wählbarkeit in einer Ge-
meinde.

Außerdem sollen mehr Äl-
testenprediger gewonnen
werden, sagte Klüver. Diese
Gemeindemitglieder hätten
eine zweijährige theologi-
sche Ausbildung absolviert
und seien danach zum ehren-
amtlichen Predigtdienst be-
rufen. Derzeit gebe es 58
Männer und Frauen für die-
sen Dienst.

Reformierte öffnen sich Bewerbern aus anderen Kirchen
Auch sollen mehr ehrenamtliche Ältestenprediger gewonnen werden
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