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WIETMARSCHEN. Natalie
Reeh lebt mit ihrem achtjäh-
rigen Schäferhund Fitch,
acht Chinchillas, vier Katzen,
drei Kaninchen und zwei
Meerschweinchen zusam-
men in Füchtenfeld. Dass die
gelernte Tierpflegerin ein
großes Herz für Tiere hat,
zeigt sich nicht nur in ihrem
privaten Kleintierzoo, son-
dern auch in ihren Tier-
schutzaktivitäten. Reeh setzt
sich unentgeltlich für ukrai-
nische Straßenhunde und für
Chinchillas ein, beides
auf unterschiedliche Weise.

Die gebürtige Bayerin hat
ihre Ausbildung in den Tier-
heimen Erlangen und Diep-
holz absolviert und ist 2012
aus familiären Gründen in
die Grafschaft Bentheim
gezogen.

In ihrer Garage ist derzeit
kein Platz für ihr Auto, denn
diese steht voller Säcke. „Ich
habe im Dezember auf Face-
book einen Spendenaufruf
für den Verein Dogs Station
in der Ukraine gestartet. Es
haben daraufhin Leute aus
Nordhorn, Lingen, Meppen,
Haselünne, Haren, Dalum
und weiteren Orten bei mir

geklingelt, um Decken,
Handtücher, Hundezubehör,
auch Futter und andere
Dinge abzugeben“, freut
sich Reeh über die Resonanz.

Der Verein Dogs Station
hat seinen Sitz in der ukraini-
schen Hauptstadt Kiew. Ähn-
lich wie in vielen anderen

osteuropäischen Ländern be-
herrschen Straßenhunde das
Bild. „Das hängt damit zu-
sammen, dass die Menschen
nicht genug Geld haben, um
ihre Hunde kastrieren zu las-
sen“, weiß Reeh. Der Verein
kümmert sich nicht nur um
die Straßenhunde, indem er

die Tiere kastriert und medi-
zinisch versorgt, sondern sie
weitervermittelt. „Alle sind
schon ausreisefertig, ge-
impft, gechippt, entwurmt,
kastriert, mit einem Heim-
tierausweis (Internationaler
Pass) und mit tierärztlicher
Bescheinigung“ versehen,

heißt es auf der Homepage
des Vereins.

Wenn der Transporter das
nächste Mal Hunde nach
Deutschland gebracht habe,
fahre er in Füchtenfeld vor-
bei und nehme die Spenden
mit nach Kiew, erzählt die
Frau mit dem Herz für Tiere.

Bis dahin sammele sie weiter,
etwas Platz sei noch in der
Garage. „Hin und wieder ver-
anstalte ich auch einen Haus-
haltsflohmarkt, um Geld zu-
sammenzubekommen für die
Hunde“, ergänzt sie.

Anders geartet ist ihr Ein-
satz für Chinchillas. Hier hilft
sie, die Nagetiere zu verge-
sellschaften. „Die beißen sich
sonst tot“, erklärt Reeh. „Ich
hole mir die Chinchillas, die
zukünftig zusammenleben
sollen, nach Hause. Ich brau-
che etwa zwei bis vier Wo-
chen, bis ich sie aneinander
gewöhnt habe und sie guten
Gewissens rausgeben kann“.

Rat zu Futter und Haltung

Diese Hilfestellung biete
sie unter anderem für das
Tierheim in Ahaus an. „Ich
erhalte auch Anfragen von
Privatpersonen, die einen
Partner für ihr Chinchilla su-
chen.“ Wer Hilfe brauche
oder ein Chinchilla bezie-
hungsweise Degu – eine wei-
tere südamerikanische Nage-
tierart – für sich suche, könne
sich auf chinchilla-degu-wai-
senhaus.de.tl an die staatlich
anerkannte Tierpflegerin
wenden. Sie gibt Rat zu Fut-
ter und Haltung der Nager.

Ihr Schäferhund Fitch hin-
gegen muss nicht vergesell-
schaftet werden, denn er ver-
trägt sich mit jedem Zwei-
und Vierbeiner. Und solange
Frauchen noch ausreichend
Streicheleinheiten für ihn
hat, ist ihm alles recht.

Natalie Reeh hat ein Herz für Tiere
Füchtenfelderin organisiert Spendensammlung in Garage – Einsatz für Straßenhunde und Kleintiere

Tierschützerin Natalie
Reeh aus Wietmarschen-
Füchtenfeld engagiert
sich für Kleintiere und
setzt sich für ukrainische
Straßenhunde ein.

Von Christiane Adam

Ein großes Herz für Tiere hat Natalie Reeh aus Füchtenfeld. Foto: Christiane Adam

pm LINGEN. Das Theaterpä-
dagogische Zentrum (TPZ) in
Lingen öffnet am Sonntag,
14. Januar, seine Türen und
lädt von 14.30 bis 18 Uhr ein,
um kennenzulernen und aus-
zuprobieren, was das TPZ im
ersten Halbjahr 2018 zu bie-
ten hat.

Das neue Kurshalbjahr be-
ginnt Anfang Februar, sodass
das TPZ am 14. Januar allen
Interessierten die Möglich-
keit bieten möchte, auszu-
probieren, zu schnuppern, zu
schauen und sich heranzu-
tasten. An diesem Sonntag
wird das Professorenhaus
von 14.30 bis 18 Uhr mit vie-
len Mitmachaktionen geöff-
net sein.

Neben Führungen durch
das Erlebnishaus, das rund
ums Jahr für Besucher kos-
tenlos zugänglich ist, wird es
die Möglichkeit geben, in
kleinen Workshops oder je
nach Belieben zu spielen, zu
tanzen oder sich mal an The-
ater auszuprobieren.

Ein besonderes Highlight
ist der Schnupper-Workshop
für das Festivallabor um 15
Uhr im Saal des Professoren-
hauses. Kinder und Jugendli-
che zwischen acht und 18
Jahren, die an der Eröff-

nungsperformance des
Welt-Kindertheater-Festes
(WKT) mitwirken wollen,
sollen gefunden werden. Die
Eröffnung des Festivals spielt
in einer Welt, in der die Worte
„Neugierde“, „Mut“ und
„Freude“ in Vergessenheit ge-
raten sind. Doch eine Schar
geheimnisvoller Kinder und
Jugendlicher tritt eine atem-
beraubende Reise durch
Raum und Zeit an. Die Aufga-
ben dieser Reise erscheinen
zunächst größer, als sie ah-
nen, doch dann entsteht eine
Kraft, die alles verändert.

Schnupper-Workshop

Mit der Theaterpädagogin
und Regisseurin Nicole Ams-
beck wird in den kommen-
den Monaten zu diesem
Grundgedanken eine Auffüh-
rung erarbeitet. Der Schnup-
per-Workshop lädt alle Inter-
essierten am Tag der offenen
Tür zum Mitmachen und
Ausprobieren ein. Die große
Eröffnungsveranstaltung des
Welt-Kindertheater-Festes
findet am 22. Juni 2018 in der
Emslandarena Lingen statt.

Der Eintritt sowie die Teil-
nahme an den verschiedenen
Workshops und Aktionen
sind frei.

Zuschauen und
mitmachen beim TPZ
Tag der offenen Tür am Sonntag

Hineinschnuppern und mitmachen heißt es beim Tag der
offenen Tür am Sonntag beim TPZ in Lingen. Foto: Tondera

pm LINGEN. Schüler des
Franziskusgymnasiums in
Lingen haben bei einem
Filmwettbewerb zum Thema
„Europa“ den ersten Platz be-
legt und damit einen Aufent-
halt von einer Woche in Brüs-
sel gewonnen.

Wie das Gymnasium mit-
teilte, konnten sich Ende
2017 Schulklassen aus den
Bereichen Sekundarstufe I
und II sowie berufsbildende
Schulen mit einem 60 Sekun-
den langen Video an dem
Wettbewerb „#EchtJetztEu-
ropa“ beteiligen. Mehr als 40
Schulklassen aus Nieder-
sachsen hatten sich beteiligt
und Beiträge zum Thema Eu-
ropa eingereicht.

Fahrt nach Brüssel

Ausgewählt von einer
Fachjury, zu der neben Birgit
Honé, niedersächsische Mi-
nisterin für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten und
Regionale Entwicklung, die
EU-Parlamentsmitglieder
Tiemo Wölken (SPD), Rebec-
ca Harms (Grüne), Jens Gie-
seke (CDU) und Gesine Meiß-
ner (FDP sowie Tim Mittel-
staedt, Vertreter von Nord-
media, gehörten, wurden die
Filme prämiert. In der Grup-
pe Sekundarstufe II belegte
das Team des Seminarfachs

Europa des Franziskusgym-
nasiums Lingen den ersten
Platz und gewinnt damit eine
Woche in Brüssel.

Die Preise wurden von Ho-
né mit dem niedersächsi-
schen Kultusminister Grant
Hendrik Tonne und Harms in
Hannover verliehen. „Die
kreativen und witzigen, aber
auch nachdenklichen und
kritischen Videos zeigen, wie
wichtig euch allen Europa
ist“, sagte Honé bei der Ver-

leihung im TUI-Congress-
Center. „Besonders gefallen
hat mir, dass ihr mit Europa
etwas Positives verbindet.
Die Chancen und Möglich-
keiten, die Europa bietet, die
kulturelle Vielfalt und die So-
lidarität kommen in euren
Beiträgen zum Ausdruck.“

Dies ist laut Aussage der
Schule auch für den betreuen-
den Lehrer, Helge Koers,
wichtig. Die Schüler sollten
für die Möglichkeiten Euro-

pas sensibilisiert werden, sie
sollten zukünftig am gemein-
samen ‚Haus Europa‘  weiter-
arbeiten. „Europa hat am
Franziskusgymnasium einen
hohen Stellenwert“, betonte
Michael Klumparendt, Direk-
tor des Franziskusgymnasi-
ums. „Es fahren Schüler der
Sekundarstufe II jedes Jahr zu
einem gemeinsamen europäi-
schen Treffen, und auch das
Seminarfach Europa hat bei
uns schon eine Tradition.“

Schüler zeigen Wichtigkeit Europas
Franziskusgymnasium Lingen gewinnt Filmwettbewerb „#EchtJetztEuropa“

Preisverleihung in Hannover mit Europaministerin Birgit Honé, den Schülern des Seminar-
fachs Europa und dem betreuenden Lehrer Helge Koers (rechts). Foto: Franz Fender

pm LINGEN. Zahlreiche lo-
kalpolitische Themen sind
bei einem Treffen der Kol-
pingsfamilie Baccum ange-
sprochen worden, an dem
auch Präses Pastor Alexander
Fix und Ortsbürgermeister
Karl Storm teilnahmen. Das
geht aus einer Mitteilung der
Kolpingfamilie hervor.

Wie Pastor Fix mitteilte,
sendet der NDR am 28. Janu-
ar um 10 Uhr einen Gottes-
dienst aus St. Josef. Die Fried-
hofskapelle von St. Marien
(Brögbern) werde als Kirche
des Monats am 11. Februar
vorgestellt. Am 10. und 11.
November finden die Kir-
chenvorstands- und Pfarrge-
meinderatswahlen statt.

Bis etwa Mitte des Jahres
wolle die Deutsche Glasfaser
GmbH Borken eine schnelle-
re Datenverbindung schaf-
fen, so Ortsbürgermeister
Karl Storm. Für die Bedie-
nung der Außenbezirke stehe
man mit „innogy“, der Tele-
com und dem Landkreis
Emsland in Verhandlung.

In Planung sei ein neues
Feuerwehrgerätehaus. Ob
auch Räume für den Sport-
Cub Baccum, den Spiel-
mannszug Baramü sowie
Ortsbüro und Sitzungsraum
mit angegliedert werden
können, sei noch zu prüfen,
heißt es weiter.

Der Heimatverein Baccum
benötigt „dringend“ eine

neue sanitäre Anlage und ei-
ne größere Küche. Erste Ge-
spräche habe es bereits mit
der Stadt Lingen gegeben.

Das Jugend-Gemeinde-
Haus der katholischen Kir-
chengemeinde sei in einem
schlechten Zustand. Hier
könne man sich eventuell ein
gemeinsames Gemeindehaus
für die ev.-ref. und die katho-
lische Kirchengemeinde vor-
stellen.

Die ungünstige Verkehrs-
regelung im Baugebiet
„Loowkamp“ nannte Storm
bedauerlich. Eine rege Nach-
frage nach Bauland, gewerb-
lich und privat, bestehe wei-
terhin. Auch die schlechte
Straßen-Situation in Bac-

cum, Ramsel und Münnigbü-
ren wurde angesprochen.

Von einer der drei geplan-
ten Stromtrassen von der
Nordsee in den Süden wären
die Ortsteile direkt betroffen.
Masten der 1969/70 gelegten
Starkstromleitung stehen be-
reits. Eine weitere Leitung
würde große Einschränkun-
gen für Ort, Einwohner,
Landwirtschaft und Natur
bedeuten. Eine Kabeltrasse
an der A 31 entlang sei die
bessere Lösung, so ist die
Meinung aller Ortsratsmit-
glieder.

Der Förderkreis bat noch
um eine bessere Ausschilde-
rung zur „Ökumenischen
Mitte“.

Politischer Meinungsaustausch in Baccum
Pastor Alexander Fix und Ortsbürgermeister Karl Storm Gäste bei der Kolpingsfamilie

WIETMARSCHEN. Auch
das Jahr 2017 beendete die
Junge Union Lohne mit ei-
nem Doppelkopfturnier in
der Lohner Mehrzweckhal-
le, zu dem Spieler aus der
Gemeinde sowie Lingen
und Nordhorn gern kom-
men. Die Teilnehmer
kämpften in drei Runden
um Preise. Wie auch in den
vergangenen Jahren stellte
sich Bernhard Merschel als
souveräner Schiedsrichter
zur Verfügung. Ortsvorsit-
zender Michael Bunse
übergab den drei Runden-
siegern Helmut Altendeite-
ring, Jens Schulz und Ge-
org Wessling Präsentkörbe
und ehrte die Gesamtsie-
ger Georg Wessling, Her-
mann Hahnenkamp und
Bernhard Schomaker.

Doppelkopf-Turnier
der Jungen Union

pm LINGEN. Die Freitags-
Schachturniere für Kinder
starten wieder am Freitag,
12. Januar. Dazu lädt der
Schachverein Lingen ein.
Gespielt wird wöchentlich
in der Zeit von 16 bis 17.15
Uhr, Spielort ist die Grund-
schule Altenlingen am
Forstweg. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich; am
Spieltag selber ist aber eine
Anwesenheit bis 15.50 Uhr
erwünscht. Für alle Teil-
nehmer gibt es kleine Prei-
se. Zudem wird um die Jah-
reswertung 2018 gespielt.
Die Jahreswertung 2017 ge-
wann David Rein vor Leo-
nie Schäfer und Sofia Dani-
lova. Weitere Informatio-
nen: Stefan Kewe, Telefon
0 15 7/56 97 73 85 oder
Stefan.Kewe@gmx.de.

Schachverein Lingen
lädt Kinder ein

pm LINGEN. Auch die Kol-
pingsfamilie Schepsdorf
sammelt am Samstag, 13.
Januar, wieder Tannenbäu-
me ein. Gegen eine geringe
Spende werden abge-
schmückte, gut sichtbar an
die Straße gelegte Tannen-
bäume ab 9 Uhr abgeholt.

KURZ NOTIERT

Tannenbaumaktion

pm LINGEN. Den vierten
Abend der Lehrhausge-
spräche im Winterhalbjahr
2017/18 wollte eigentlich
Michael Sänger bestreiten.
Aus organisatorischen
Gründen wird dieser Vor-
trag auf einen späteren
Zeitpunkt verlegt. Der
nächste Lehrhausabend
am Mittwoch, 17. Januar,
um 19.30 Uhr in der Jüdi-
schen Schule steht unter
dem Titel „Ermordet in Ri-
ga“. Johannes Wiemker
wird von seiner Reise –
auch mit anderen Mitglie-
dern von Pax Christi – nach
Riga berichten und einen
Teil des „Riga-Films“ zei-
gen. Interessierte sind
herzlich eingeladen.

KOMPAKT

Lehrhausgespräch
„Ermordet in Riga“

pm LINGEN. Der Volks-
tanzverein De Dreihdan-
zers lädt tanzbegeisterte
Kinder, Jugendliche und
Erwachsene ein, kostenlos
an den Proben im Haus der
Vereine im Lingener Orts-
teil Clusorth-Bramhar teil-
zunehmen. Die Proben fin-
den statt am 11. und 18. Ja-
nuar um 16.30 Uhr für Kin-
der von vier bis sieben Jah-
ren, um 17 Uhr für Kinder
von acht bis zehn Jahren
und um 17.30 Uhr für Ju-
gendliche ab elf Jahren. Er-
wachsene und Jugendliche
ab 14 Jahren können am 8.
und 15. Januar um 19.30
Uhr zuschauen und mit-
machen. Weitere Infos: Tel.
05 91/7 67 05 oder auf
volkstanzverein-lingen.de.

Dreihdanzers laden
zum Tanzen ein


