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OSNABRÜCK/WALLENHORST Weil sie sich mit ma-
nipulierten Rezepten mehr als 900.000 Euro erschli-
chen haben soll, muss sich eine 66-Jährige aus Wallen-
horst vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.
Der ehemaligen Realschullehrerin werde die Fälschung
der Verordnungen vorgeworfen, teilte eine Justizspre-
cherin mit. Wegen einer langjährigen Erkrankung sei
die Frau bei unterschiedlichen Ärzten in Behandlung
gewesen und habe regelmäßig Medikamente auf Rezept
erhalten. Mit einer Nagelschere, dem Stempelabdruck
einer Apotheke und einem Kopierer soll sie dann Rezep-
te und Rechnungen gefälscht haben. So erweckte die
66-Jährige Eindruck, die Medikamente seien in zehnfa-
cher Menge verordnet und bezahlt worden. Das Geld
forderte sie daraufhin von der Beihilfestelle Niedersach-
sen zurück.

Osnabrück

Frau ergaunert sich 900.000 Euro

THUINE Beute im Wert von rund 8000 Euro haben nach
Polizeiangaben bislang unbekannte Täter bei einem
Einbruch in ein Computerfachgeschäft in Thuine ge-
macht. Außerdem richteten sie in dem Laden Sachschä-
den in Höhe von etwa 3000 Euro an. Die Täter waren in
der Nacht zu Dienstag in das Gebäude an der Straße Zur
Sunderinge eingedrungen. Nachdem es ihnen zunächst
nicht gelungen war, die Eingangstür und ein Fenster
aufzubrechen, schlugen sie eine Scheibe ein. Aus den
Auslagen entwendeten sie mindestens elf Notebooks.

Computerladen verwüstet

MEPPEN „Vier Männer –
ein Abend“ und doch geht
es nicht um Fußball, son-
dern hier geht es um die
Wurst: Nämlich um Musik,
Kabarett, Gesang und rich-
tig viel Spaß. Den ver-
spricht das Musikkabarett
„Mistcapala“, das am Frei-
tag, 30. November, ab 20
Uhr im Theater in Meppen
gastiert.

Im munteren Wechsel-
spiel treiben sich Musik,
Wortwitz und komödianti-
sches Können in ekstati-
sche Höhen und geriatri-
sche Tiefen. Tom Hake bril-
liert als Meister der tau-
send Gesichter, Armin Fe-
derl beweist seine Treffsi-
cherheit nicht nur bei den
Tasten am Akkordeon und
Gitarrist Vitus Fichtl zeigt
Entschlossenheit im Nah-

kampf mit Briefkästen und
Glühweinbecherpfand-
ständen, während der Kon-
trabassist Tobias Klug
nicht davor zurück-
schreckt, als sächsischer
Gigolo Perlen des Wiener
Liedgutes zu intonieren.

Das Quartett stürzt sich
auf Fernsehmarketing-
Strategien und amerikani-
sche Showformate, auf Ur-
laubsfreuden in Ferienan-
lagen und Philosophien
von Freizeitparks. Barock-
klänge werden mit Schla-
gern kombiniert, Gassen-
hauer zur Kunst erhoben.

Karten für das Gastspiel
von „Mistcapala“ sind im
Internet unter www.mep-
pen-theater.de und bei al-
len bekannten Vorver-
kaufsstellen erhältlich.

Foto: Conny Kurz

Emsland

Musikkabarett „Mistcapala“
im Theater in Meppen

LINGEN Werder Bremen
wird für die sechste Aufla-
ge des Budenzauber Ems-
land in der Lingener Ems-
landarena eine herausra-
gende Mannschaft aufbie-
ten. Bei den bisherigen
fünf Turnieren konnten die
Grün-Weißen erst einmal
im Jahr 2015 gewinnen –
für die eigenen Ansprüche
ist das natürlich zu wenig.
Um die Titelsammlung
auszubauen, hat das Ma-
nagement der Traditions-
mannschaft für den 12. Ja-
nuar eine mit Stars ge-
spickte Mannschaft ange-
kündigt. Die Werder-Le-
genden Ailton (Bild), Tors-
ten Frings, Fabian Ernst
und Ivan Klasnic sollen
dann erstmals gemeinsam
in Lingen auflaufen. Der
endgültige Kader mit allen
weiteren Spielern wird vo-
raussichtlich Ende Dezem-
ber bekannt gegeben.

Eintrittskarten ab 9,50
Euro für das Turnier mit
fünf Stunden Fußball sind
unter www.budenzauber-
emsland.de/tickets-2019,
unter der Hotline 01806
999 0000 (20 Cent/je An-
ruf aus dem deutschen
Festnetz, 60 Cent/je Anruf
aus den Mobilfunknetzen)
und an den bekannten Vor-
verkaufsstellen erhältlich.

Foto: Kühn Sportconsulting

Viele Werder-Legenden beim
„Budenzauber“ in Emslandarena
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METTINGEN „Demokratie
ist heute nicht mehr selbst-
verständlich“, so lautete die
einleitende Feststellung des
Referats von Hans-Richard
Reuter, Seniorprofessor am
Exzellenzcluster Religion
und Politik an der Universität
Münster. Die Reformierte
Konferenz Bentheim–Stein-
furt-Tecklenburg hatte ihn zu
ihrer Herbsttagung nach
Mettingen in der ehemaligen
Grafschaft Tecklenburg ein-
geladen, um mit ihm über das
Verhältnis von christlichem
Glauben und Demokratie
nachzudenken.

Professor Reuter stellte
fest, dass unsere heutige libe-
rale Demokratie auf zwei un-
terschiedlichen Wurzeln be-
ruhe. Die ersten europäi-
schen Siedler Nordamerikas
hätten politische und religiö-
se Unterdrückung erfahren
und betonten deshalb die
Rechte und die Freiheiten der
Bürger gegenüber dem Staat.
Demgegenüber habe die
Französische Revolution die

Teilhabe der Bürger an der
staatlichen Macht und die
Souveränität des Volkes be-
tont. Beide Aspekte müssten
in einer Demokratie immer
wieder neu ausbalanciert
werden, betonte der Refe-
rent.

Die christlichen Kirchen
hätten sich mit den demokra-
tischen Verfassungstenden-
zen schwer getan, meinte der
Referent. Zwar habe die Re-
formation mit den Gedanken
der Freiheit, der Betonung
der freien Gewissensent-
scheidung oder der Lehre
vom Priestertum aller Gläu-
bigen Vorstellungen geschaf-
fen, die die Demokratiebewe-
gung aufnehmen konnte,
aber im deutschen Protestan-
tismus sei die Kirche durch
das landesherrliche Kirchen-
regiment – der Landesherr
als oberster Repräsentant der
Kirche – in das monarchisch-
autoritäre System eingebun-
den gewesen.

Erst nach 1945 habe sich
die Kirche mehr und mehr
zur liberalen Demokratie be-
kannt. Auf Grund des christ-

lichen Menschenbildes seien
für das Verständnis des de-
mokratischen Staates wich-
tig: die Betonung der Men-
schenwürde, die Bedeutung
der Freiheit und der Gleich-
heit aller Menschen, die
Wahrnehmung der Fehlbar-
keit des Menschen und die
Begrenzung der Macht, so-
wohl zeitlich als auch durch
Gewaltenteilung, und
schließlich die politische Mit-

verantwortung aller Bürger.
Aber gerade diese politi-

sche Mitverantwortung und
die praktische Mitgestaltung
der Politik sei heute infrage
gestellt, erläuterte Reuter.
Die Globalisierung wirt-
schaftlicher Prozesse und die
Internationalisierung politi-
scher Entscheidungen hätten
zum Bedeutungsverlust der
Parlamente geführt. Es ent-
stünde der Eindruck, als wür-

den wichtige politische Ent-
scheidungen von wenigen
Personen hinter verschlosse-
nen Türen ausgehandelt. Vie-
le Menschen hätten das Ge-
fühl, dass „die da oben“ zur
Mehrheit der Bevölkerung
keine Beziehung mehr hät-
ten. Dazu komme für viele
Menschen die Furcht vor
ökonomischen Abstieg und
die Angst, alle Sicherheiten
und die Heimat zu verlieren.

Dies habe in Europa zu po-
pulistischen Parteien ge-
führt, meinte Prof. Reuter.
Populismus suche einfache
Antworten und neige zu de-
magogischen Übertreibun-
gen. Für den Rechtsprotes-
tantismus komme hinzu,
dass er von einem Ideal eines
kulturell einheitlichen Vol-
kes ausgehe und jeden Plura-
lismus ablehne. Die Furcht
vor Überfremdung, der
schroffe Gegensatz von „Wir“
und „die Anderen“ könne ei-
ne Tür zum Rechtsextremis-
mus bilden. Demgegenüber
sei festzuhalten, dass ein Volk
keine gleichförmige Einheit
bilde, sondern eine Vielheit

von Ansichten und Interes-
sen umfasse.

Was können Christen tun?
Reuter nannte Bereiche, die
für die Stabilisierung der De-
mokratie wichtig seien: Re-
präsentationsdefizite müss-
ten abgebaut werden, die Par-
lamente sollten auf allen Ebe-
nen gestärkt und die Bürger
mehr an Entscheidungen be-
teiligt werden.

Die soziale Ungleichheit
sollte abgebaut und sozialer
Abstieg sollte verhindert
werden. Und schließlich: Wir
sollten erkennen, dass die
Demokratie gefährdet ist und
unseren persönlichen Ein-
satz braucht. Christen sollten
sich deshalb für die Demo-
kratie einsetzen und Bürger-
tugenden wie Toleranz, Zivil-
courage und Bereitschaft
zum Gespräch einüben.

Als Fazit stellte Reuter fest:
„Christen waren nicht immer
Demokraten und sie sind es
nicht überall. Aber hier und
heute müssen sie es sein,
denn die Demokratie kommt
einer christlichen Gemein-
wohlordnung am nächsten.“

Müssen Christen Demokraten sein?
Münsteraner Professor Hans-Richard Reuter Gastreferent der Reformierten Konferenz in Mettingen

Von Hinnerk Schröder

Globalisierung
hat zu einem

Bedeutungsverlust der
Parlamente geführt

OSNABRÜCK Im Chlorwas-
ser der 30 Grad warmen Ak-
tivhalle des Nettebades be-
ginnt die virtuelle Reise in
die Tiefen des Ozeans. Wäh-
rend von rechts ein farben-
froher Fischschwarm unter
dem Körper durchtaucht,
zieht auf der linken Körper-
seite eine Meeresschildkröte
langsam dahin, und unten,
auf dem virtuellen Meeres-
grund, wechseln sich Koral-
len, Seeanemonen und tiefe-
re Schluchten mit einem ver-
sunkenen Schiffswrack sowie
vereinzelten Hammerhaien
und Rochen ab. Fast reflexar-
tig halten Beine und Arme
still, und ein kleiner Adrena-
linkick durchfährt den Kör-
per, als in direkter, greifbarer
Nähe ein riesiger Schatten
auftaucht. 

Ein kolossartiger Körper
mit Kehlfurchen bewegt sich
ganz nah rechts am Körper
vorbei, dazu ertönt leiser
Walgesang: Eine Gruppe von
Blauwalen zieht vorbei und
lässt in diesem Moment erah-
nen, wie mächtig und gewal-

tig die Meeressäuger sind.
Der Wunsch, den Tieren zu
folgen und hinterherzu-
schwimmen, wird nicht er-
füllt: Wir befinden uns eben
doch nur in einer Scheinrea-
lität. Nach knapp 4,5 Minu-
ten ist das virtuelle Tauch-
abenteuer beendet.

Wasserdichte Brillen

„In den wasserdichten
Brillen versteckt sich ein
Handy der Marke Samsung
S8 mit vorinstallierter Soft-
ware, dazu ein benutzerdefi-
niertes Headset mit Schnor-
chel“, erklären Sirko Adler
und sein Kollege Maximilian
Dirrigl von der Firma Wie-
gand Mälzer. Das Unterneh-
men aus Starnberg bietet seit

Anfang November die Brillen
für Events an – nach der Eu-
ropapremiere am vergange-
nen Wochenende im schwe-
dischen Västerås feiern sie
nun die Deutschlandpremie-
re im Osnabrücker Nettebad.

Die Schnorchelnden tau-
chen langsam auf, setzen die
Brillen ab und sind zurück in
der Realität. „Das ist gut ge-
macht, und ich würde ein
zweites Mal abtauchen, dann
aber mit einem anderen
Film“, findet Kai Knäuper,
der am Samstagmorgen einer
der Ersten war, die die neue
Technik ausprobierten. Auch
der zwölfjährige Jake Pettke
zeigte sich begeistert und
fand das Ganze nur „geil“.

Die reale Umgebung ist ab

dem Moment, in dem die
gelbschwarze VR-Taucher-
brille aufgesetzt wird, nicht
mehr sichtbar. Leuchtet der
Brillenbildschirm hell auf, ist
dies das Signal, den Schnor-
chel in den Mund zu nehmen
und abzutauchen. „Durch
den Effekt des Wassers wird
die Grafik verstärkt“, so Sales
Manager Dirrigl. Das Unter-
nehmen setzt darauf, dass
der Geist ohne Schwerkraft
leichter in die Scheinwelt ver-
setzt werden kann; umge-
schnallte Schwimmgurte er-
möglichen ein schwereloses
Dümpeln knapp unter der
Wasseroberfläche.

„Die gesamte Technik wird
sich noch weiterentwickeln,
grafisch wie auch tonmäßig“,

erklärt Dirrigl und verweist
auf eine geplante Tonüber-
tragung über Wangenkno-
chen statt aus Lautsprechern.
Lena Niehaus, Marketing-
praktikantin im Nettebad,
testet derweil das Interesse
der Gäste, um anschließend
zu bewerten, ob das Event
häufiger stattfinden soll. Sie
befragt die Teilnehmer nach
Alter, Verbesserungsvor-
schlägen und der Bereit-
schaft einer Wiederholung.
Am Sonntag zeigten lange
Schlangen und Wartezeiten
von einer Stunde das große
Interesse eines bunten Publi-
kums. Drei Euro Aufpreis
zum Bädertarif kostete das
VR-Schnorcheln bei der Pre-
miere.

Auge in Auge mit Haien schwimmen
Osnabrücker Stadtwerke testen im Nettebad virtuelle Taucherbrille

Mit einer virtuellen Tau-
cherbrille konnten Besu-
cher des Osnabrücker
Nettebades am Wochen-
ende gefühlt zwischen
Walen, Rochen und
Schiffswracks in den Tie-
fen des Ozeans schwim-
men. Die Stadtwerke wol-
len prüfen, ob sie diese
Attraktion häufiger anbie-
ten.

Von Monika Vollmer

Vorbei an Korallenriffen und Mantas geht es im Kursbecken für Jake Pattke. Foto: André Havergo

MEPPEN Nach dem „Graf-
schaft Open Air“ in Nordhorn
bekommt jetzt Meppen ein
„Emsland Open Air“. Gleich
zwei Tage lang soll es am am
21. und 22. Juni 2019 im Sta-
dion „Hänsch-Arena“ über
die Bühne gehen.

Den Auftakt machen am
Freitag die deutsche Pop-Iko-
ne Nena und der Chartstür-
mer Wincent Weiss. Am
Samstag steht mit „Pur“ eine
der erfolgreichsten deut-
schen Bands auf der Bühne.
Im Anschluss will Johannes
Oerding das Publikum be-

geistern. „Ich freue mich
sehr, dass es uns gelungen ist,
in Zusammenarbeit mit der
Goldrush Festival GmbH, ein
solches Event in unserer
Kreisstadt auf die Beine zu
stellen. Die Hardware haben
wir mit unserer umgebauten
Hänsch Arena, die nunmehr
hervorragende Rahmenbe-
dingungen – nicht nur für gu-
ten Fußball – liefert. Die Soft-
ware, die Künstlerauswahl,
ist hochkarätig und deckt ei-
ne große Bandbreite ver-
schiedener Genres ab. Damit
spielt das 1. Emsland Open

Air definitiv in der 1. Bundes-
liga“, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadt Meppen.

Auch der Vorsitzende des
Stadtmarketingvereins WiM
zeigt sich erfreut: „Dieses
Festival wird weit über die

Stadtgrenzen hinaus für
Schlagzeilen sorgen und Be-
sucher aus verschiedenen
Bundesländern in unsere
Kreisstadt locken. In einmali-
ger Atmosphäre werden Top-
Acts eine beeindruckende

Performance live und open
air liefern“, sagte Hermann
Dröge. Beide Festival-Tage
werden um 18 Uhr beginnen,
Einlass ist um 16 Uhr. Ab dem
23. November sind Tickets im
Vorverkauf erhältlich.

„Emsland Open Air“
mit Nena und „Pur“

Am 21. und 22. Juni 2019 in Meppen

Die Beteiligten freuen sich sichtlich über die gelungene Kooperation und auf das „1. Ems-
land Open Air“ in Meppen: Alexander Quickert, Eventmanager Goldrush Festival GmbH, Her-
mann Dröge, WiM-Vorsitzender, Christoph Hengholt und Rüdiger Scholz, Geschäftsführung
Goldrush Festival GmbH, sowie Bürgermeister Helmut Knurbein (von links). Foto: Stadt Meppen


