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Emsbüren (eb) – Das Theaterensemble des
Kulturkreises Kirchspiel Emsbüren lädt am
16. 7. (Fr., 19.30 Uhr) zur Premiere des Er-
wachsenenstücks „Der eingebildete Kranke“
am Heimathof ein. Das Stück hat Molière vor
300 Jahren geschrieben. Tatsächlich hat die
Komödie um einen hypochondrischen Fami-
lientyrann und seiner Lust am Leiden nichts
an Aktualität eingebüßt. Wer das Theateren-

semble des Kulturkreises Kirchspiel Emsbü-
ren kennt, weiß, dass auf dem Heimathof
eine schnelle und witzige Komödie der be-
sonderen Art auf die Gäste wartet. Das Stück
wird am 16. 7. (Fr.), 17. 7. (Sa.), 18. 7. (So.)
und 22. 7. (Do.) sowie am 9. 9. (Do.) und
11. 9. (Sa.), jeweils um 19.30 Uhr, aufgeführt.
Die Karten sind im iPunkt (Dahlhok 14) in
Emsbüren zu erwerben. Theaterensemble-Foto

„Der eingebildete Kranke“ in Emsbüren

Lingen (eb) – Das Dekanat Ems-
land-Süd bietet einen Einfüh-
rungskurs zum ehrenamtlichen
Besuchsdienst in Krankenhäu-
sern, Pflegeheimen oder auch
in der Kirchengemeinde bzw.
im Wohnort an. Kursbeginn ist
am 13. 9. (Mo., 19 Uhr) im
Pfarrzentrum St. Bonifatius.
Teilnehmen können sowohl
Personen, die den Besuchs-
dienst neu übernehmen möch-
ten, als auch Personen, die ihr
Wissen auffrischen und ihre Be-
suchsdiensterfahrungen reflek-
tieren möchten. Der Kurs ist für
die Teilnehmer kostenlos. Refe-
renten sind die Krankenhaus-
seelsorgerGünterOberthürund
Sebastian von Melle. Eine Kurs-
ausschreibung und Anmeldung
kann heruntergeladen werden
auf www.dekanat-el-sued.de
oder angefordert werden bei
Dekanatsreferent Holger Be-
rentzen unter Tel.
0591 96497221 oder per E-
Mail an holger.berentzen@bis-
tum-osnabrueck.de.

Besuchsdienst

Lingen (eb) – Die Volkshoch-
schule (VHS) Lingen verlässt
nach fast vier Jahrzehnten ihre
Geschäftsstelle Am Pulverturm
3 und ihr Schulungsgebäude
VHS Forum Zum Neuen Hafen
10.Ab dem 26. 7. (Mo.) bezieht
die VHS ihre neuen Räumlich-
keiten im Bildungszentrum Ge-
brüder-Grimm an der Elsterstra-
ße 1. Neben diesem Standort
wird weiterhin das Schulungs-
gebäude An der Kokenmühle 7
genutzt. Während der Umzugs-
phase vom 26.7. bis zum 30.7.
ist dieVHS Lingen nicht erreich-
bar. Entsprechend bittet dieVHS
umVerständnis.

VHS zieht umDigitaleTeilhabe auch für die älteren Mitbürger

Die Vorsitzende Ingrid Her-
mes bedankte sich im Namen
der Seniorenvertretung in der
Stadt Lingen bei Thomas Ner-
linger, Geschäftsführer und
Projektleiter der Gesundheits-
region Euregio, sowie bei Ste-
fanie Göcken, Projektkoordi-
natorin Emsland des Regiona-
len Pflegekompetenzzentrum
(Reko), für die Überlassung der
Tablets. Sie führte aus, dass die
Digitalisierung auch für die Se-
nioren ein wichtigesThema sei
und hier noch viel Beratungs-
bedarf bestehe: „Multiplikato-
ren können anderen Senioren
dabei helfen, Ängste und Unsi-
cherheiten abzubauen und

Seniorenvertretung der Stadt Lingen erhält neueTablets von der Gesundheitsregion Euregio – Umgang mitTechnik erlernen

den Umgang mitTechnik zu er-
lernen, dies ist durch die Se-
niorenvertretung der Stadt Lin-
gen gegeben und darüber freu-
en wir uns sehr“.
Für die Redaktion der Lingener

Lingen (eb) – Die Seniorenver-
tretung der Stadt Lingen hat
kürzlich mobile Computer er-
halten. Die Tablets haben Ver-
treter der Gesundheitsregion
Euregio überreicht.

Seniorenzeitung „Drehschei-
be“ unterstrich Marianne
Schlütke-Bührs, dass mit den
Tablets, die aus Mitteln der
Projekte Dorfgemeinschaft 2.0
und Reko finanziert werden,

eine einheitliche und zeitge-
mäße digitale Struktur für die
Redaktionsmitglieder begin-
ne. Die installierten Apps sor-
gen dafür, dass ein schneller
Austausch von Informationen

sowie eine guteVernetzung für
mehr Effektivität bei der Arbeit
der Redaktion gegeben sei.
„Auch die Arbeit bei der Schu-
lung von Senioren im digitalen
Bereich erlebe mit der Über-

lassung derTablets eine hervor-
ragende Voraussetzung“, be-
tonte Johannes Ripperda, Ge-
schäftsführer der Seniorenver-
tretung. Somit sei man jetzt
auch imstande, den Schu-
lungsteilnehmern die Hard-
ware bereit zu stellen. Insge-
samt entstehe durch die Über-
lassung der Tablets ein Mehr-
wert für die Arbeit der Senio-
renvertretung Lingen.
„Wir freuen uns sehr, dass die
Seniorenvertretung der Stadt
Lingen und die beteiligten Ak-
teure unsere Projektaktivitäten
engagiert und tatkräftig unter-
stützen“, so Thomas Nerlinger
und ergänzt: „Das ist ein wert-
voller Beitrag zum Gelingen
und eine bedeutsame Hilfe-
stellung für Senioren, die Vor-
teile digitaler Anwendungen
bedarfsgerecht und praktisch
kennenzulernen.“

500 Jahre Marienberg

Seit dem 21. Juni 1996 sind
die Städte Marienberg und Lin-
gen durch eine Städtepartner-
schaft verbunden. Mit dieser
Partnerschaft wurde eine Brü-
cke zwischen Ost undWest ge-
schlagen, die nach mittlerwei-
le 25 Jahren zu einer tiefen
Freundschaft gewachsen ist.
„Wir freuen uns auf ein baldi-
ges Wiedersehen und hoffent-
lich kann dieser Geburtstag
2022 gebührend im Quadrat
und in Person gefeiert werden
– Glück auf!“, gratulierte Ober-
bürgermeister Dieter Krone.

Ursprünglich hatte Marien-
berg geplant, diesen runden
Geburtstag mit zwei Festwo-
chenenden im April/Mai und
im Juli zu begehen. DieVeran-
staltungen konnten jedoch
aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht stattfinden und sol-
len 2022 nachgeholt werden.

Stadt Lingen gratuliert Bergstadt zu diesem Meilenstein

Die Kreisstadt Marienberg liegt
südöstlich von Chemnitz im
sächsischen Erzgebirgskreis
nahe der Grenze zurTschechi-
schen Republik. Die Stadt wur-
de am 27. April 1521 von Her-
zog Heinrich den Frommen
gegründet.

Durch das Entdecken des er-
tragreichen Silbervorkom-
mens wurde die Stadt maßgeb-
lich durch den Bergbau ge-
prägt. Marienberg wurde als

Lingen (eb) – Die Bergstadt
Marienberg feiert unter dem
Motto „Feiern im Quadrat“
ihren 500. Geburtstag. Dazu
möchte die Stadt Lingen herz-
lichst gratulieren.

Planstadt errichtet. Der Stadt-
plan folgt den Grundsätzen
einer Idealstadt der Renais-
sance. Besonders der zentral
gelegene Marktplatz zeichnet
sich durch seine quadratische
Struktur aus – der nun auch
dem Jubiläumsjahr das Motto
verliehen hat. Heute leben dort
rund 16 800 Einwohner. Ober-
bürgermeister der Bergstadt
Marienberg ist André Hein-
rich.

Lingen (eb) – Nach mehr als
acht Monaten Pause, bedingt
durch die Corona-Pandemie,
wurde am 22. 6. das erste Dop-
pelkopf-Turnier in diesem Jahr
im Gasthof Klaas-Schaper ver-
anstaltet. 33 Spieler waren da-
bei und sehr froh, dass ab sofort
wieder monatlich gespielt wird.
Neu dabei ist folgendes: Ab Au-
gust finden zwei Turniere im
Monat statt, und zwar jeweils
am zweiten und vierten Diens-
tag (außer im Dezember; dann
am zweiten und dritten Diens-
tag ). Des Weiteren wurde ein
„Jackpot“eingeführt, deramEn-
de des Jahres ausgeschüttet
wird. Näheres dazu beim
nächsten Turnier, dass am 13.7.
(Di., 19 Uhr) stattfindet.

Doppelkopf

Lingen (eb) – Obstbäume, Kräuter,
Stauden: Die Wiese hinter dem Cal-
vinhaus in Lingen wird sich in den
kommenden Wochen und Monaten
in einen vielfältigen Naturgarten ver-

wandeln. Wieder ging es ein Stück
weiter. Dank einer großzügigen
Spende des Lions Clubs Lingen
konnte nun ein Gemüsegarten ange-
legt werden. Die vier großen Beete

Lions Club Lingen unterstützt den vielfältigen Naturgarten hinter dem Calvinhaus
sind dabei mit einer Holzumran-
dung abgegrenzt worden und die
Wege wurden mit Holzhäckseln
„wetterfest“ gemacht. Das ganze ist
umgeben mit „Naschhecke“ aus ver-

schiedenen Beerenstäuchern. Über
die gelungene Anlage freuten sich
bei einer Besichtigung Andrea
Stöckler, Präsidentin des Lions Clubs
und Hermann Kues vom Lingener

Lions Club. Das Foto zeigt (v. l.) Her-
mann Kues, Bernward Rusche (Na-
bu), Andrea Stöckler, Anne Risse
(Nabu) und Martina Korporal (refor-
mierte Gemeinde). Nabu-Foto

Lingen (eb) – Der Sozialdienst
katholischer Frauen (SKF) Lin-
genbietet am14.7. (Mi.)wieder
das Expertentelefon an. Zwei
rechtliche Betreuerinnen infor-
mieren über die Themen recht-
liche Betreuung, Vorsorgevoll-
macht sowie Patientenverfü-
gung. Das Angebot findet jeden
zweiten Mittwoch im Monat in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt.
Nach dem Expertentelefon im
Juli erfolgt eine Sommerpause.
Das nächste Expertentelefon
findet dann wieder am 13. 10.
(Mi.) wie gewohnt einmal im
Monat statt. Anmeldungen sind
unter Tel. 0591 80062225 oder
0591 80062229 möglich.

Vorsorge

Die mobilen Computer wurde an die Seniorenvertretung der Stadt Lingen überreicht: (v. l.)Thomas Nerlinger, Marianne Schlüt-
ke-Bührs, Ingrid Hermes, Stefanie Göcken und Johannes Ripperda. Gesundheitsregion-Euregio-Foto

Zum Geburtstag wünscht die Stadt Lingen alles Gute. Stadt-Foto


