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TULIP FOOD COMPANY GmbH

Öffnungszeiten: Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr, Donnerstag 10.00 – 16.00 Uhr und
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr. Vorbestellungen Dienstag – Donnerstag 8.00 – 14.00 Uhr

unter Tel.-Nr. 05923 – 802-20 oder 802-10 oder per E-Mail an SROT@tulip.de

Hit der Woche
Frische Bratwurst 1 kg 3,79 €
Gehacktes vom Schwein, immer frisch 1 kg 3,49 €
Gyros, China- u. Hubertuspfanne u. frisches Schnibbelfleisch 1 kg 5,99 €
Backschinken ofenfertig und Kasseler am Stück 1 kg 4,99 €
Kochmettendchen luftgetr. o. ger. u. Schnitzel a.d. Oberschale 100 g 0,59 €

Krippenausstellung
Tag der offenen Tür

4., 5. und 12. November 2017 von 10.00 bis 18.00 Uhr*

E. Böggemann
Holzbildhauermeister

Pötterweg 36 · Mettingen-Schlickelde · Telefon 0 54 52 / 37 44
Krippenausstellung täglich geöffnet.

*Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

www.holzbildhauer-boeggemann.de

Meppen (eb) – Zum ersten
Klönnachmittag im NABU
Regionalbüro in der Haselün-
ner Straße 15 hatten sich jetzt
trotz Dauerregen einige Na-
turfreunde eingefunden.

Die Teilnehmer diskutierten
über Gartenthemen und
tauschten Ausflugstipps aus.
Dabei ging es auch darum, wo
man im Herbst die schönsten
Laubverfärbungen beobach-
ten kann. Das Eichenlaub ver-
färbt sich eher unspektakulär
gelbbraun, das Buchenlaub
dagegen kann eine leuchtend
orangerote Herbstfärbung an-
nehmen.

NABU-Biologin Jutta Over
berichtete, dass ein Ausflug in
den bunten Herbstwald in den
USA regelrecht Event-Charak-
ter habe und es sogar Vorher-
sagekarten für den Grad der
Laubverfärbung gibt. Eine Be-
sucherin empfahl den Biener
Busch bei Lingen für einen
Herbstspaziergang, ein ande-
rer nannte das Tinner Loh.

Die Klönnachmittage sind
ein Angebot für Mitglieder
und interessierte Naturfreun-

de, sich bei einer Tasse Kaffee
oder einem Apfelsaft mit
Gleichgesinnten zu unterhal-
ten, Beobachtungen mitzutei-
len oder in Bestimmungsbü-
chern aus der NABU-Biblio-
thek zu blättern. Die Nach-
mittage finden ab sofort jeden
zweiten und vierten Montag
von 16-18 Uhr in der Hase-
lünner Straße 15 in Meppen
statt. Die nächstes Termine
sind 13.11. und am 27. 11..
Die Teilnahme ist kostenlos.

Spaziergang im Biener Busch
NABU-Klönnachmittag mit Tipps zum Naturerleben

Teilnehmer des Klönnachmittags – Alle zwei Wochen treffen
sich ab jetzt die Naturfreunde beim NABU. Jutta-Over-Fotos

Im Buchenwald, hier im Biener Busch, ist der Herbst am buntesten.

Lingen (eb) – Im Rahmen einer
Veranstaltung des emsländi-
schen SOVD-Kreisfrauenaus-
schusses hat die Frauenspre-
cherin des SOVD-Landesver-
bandes Niedersachsen, Roswi-
ta Reiß, auf das Thema „Ar-
mutsgefährdung von Frauen“
aufmerksam gemacht. Darauf
weist der Sozialverband
Deutschland in einer Presse-
mitteilung hin.

Roswitha Reiß erklärte in ih-
re Ansprache vor rund 70 an-
wesenden Ortsverbands-Frau-
ensprecherinnen und deren
Stellvertreterinnen im Linge-
ner Kolpinghaus, dass insbe-
sondere Altersarmut häufig
Frauen betreffe. „Frauenarmut
in Deutschland ist ein Thema,
dass häufig nicht wahrgenom-
men wird und viele Betroffene
auch nicht wahrhaben wol-
len“, sagte die Frauenspreche-
rin des SoVD-Kreisverbandes
Emsland, Annemarie Hunfeld,
in ihrer Begrüßungsansprache.

Als Gründe für die Armuts-
gefährdung bei Frauen nannte
Hunfeld die oft langen Zeiträu-
me in denen Mütter aus-
schließlich für ihre Kinder sor-
gen, die Pflege von kranken
Angehörigen sowie die
schlechteren Chancen von
Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
Darüber hinaus gebe noch im-
mer eine Ungleichheit bei den
Gehältern von Männern und
Frauen.

„Leider ist es bis heute Reali-
tät in Deutschland, dass Frauen

im Durchschnitt weniger ver-
dienen als Männer“, so Hun-
feld. Landesfrauensprecherin
Roswita Reiß machte in ihrem
anschließenden Vortrag deut-
lich, dass hauptsächlich Frau-
en armutsgefährdet seien. Dies
gelte in besonderem Maße für
Frauen ab 65 Jahren.

Roswitha Reiß erläuterte
dies anhand aktueller Zahlen
der Handlungsorientierten So-
zialberichterstattung Nieder-
sachsens (HSBN) aus dem Jahr
2017, nach denen die Armuts-
gefährdungsquote bei den
über 65-jährigen Frauen der-
zeit bei 17,5 Prozent in Nie-
dersachsen liege. Auch allein-
erziehende Frauen seien statis-
tisch häufig von Armut betrof-
fen.

Von 100 alleinerziehenden
Personen seien, laut HSBN, 47
Armutsgefährdet. Frauen stell-
ten mit knapp 84 Prozent den
größten Anteil in der Gruppe
der Alleinerziehenden. Zudem
seien vor allem Frauen in Teil-
zeit beschäftigt. „Etwa 80 Pro-
zent der mehr als elf Millionen
Teilzeitbeschäftigen sind weil-
blich“, so Reiß. Sie bedauerte,
dass das Gesetz bezüglich ei-
nes Rückkehrrechts auf Voll-
zeit nicht durchgesetzt werden
konnte. Reiß forderte abschlie-
ßend Frauen und Männer kon-
sequent auf dem Arbeitsmarkt
gleichzustellen, teilt der Sozi-
alverband Deutschland am En-
der seiner Pressemitteilung
mit.

Altersarmut
SOVD: Frauen häufiger gefährdet

Lingen (eb) – Die Rosen Grup-
pe in Lingen startet die First
Lego League (FLL) am 25. 11.
(Sa.) mit elf Teams von sechs
regionalen Schulen. Den Regi-
onalwettbewerb in Lingen ver-
anstaltet das Unternehmen
gemeinsam mit dem Verein
Hands on Technology, dem of-
fiziellen Veranstalter der FLL.

Im Innovation Center wer-
den von 9 bis 18 Uhr sowohl
spannende Roboterwettbe-
werbe ausgetragen als auch in-
teressante Forschungsprojekte
rund um das Wettbewerbsthe-
ma „Hydro Dynamics“ vorge-
stellt. Dabei bewerten rund 25
Experten des Technologieun-
ternehmens die Leistungen der
Schülerinnen und Schüler im
Alter von 9 bis 16 Jahren in den
Kategorien Teamwork, Robo-
terdesign, Forschungsauftrag
und Robot-Game.

„Als Technologieunterneh-
men suchen wir stets aufregen-
de neue Möglichkeiten, um
Kinder und Jugendliche für Na-
turwissenschaft und Technik
zu begeistern. Hierfür bietet
der Regionalwettbewerb den
idealen Rahmen“, erklärt Pa-
trik Rosen, lokaler Vertreter der
Eigentümerfamilie.

„In dem Wettbewerb bauen
die Schüler technologisches
Verständnis auf und werden
gleichzeitig in den Punkten
Teamfähigkeit, Kreativität und
Durchhaltevermögen geför-

dert. Wir zeigen, dass Techno-
logie Spaß macht“, führt er
weiter aus.

Die Teams bereiten sich seit
Ende August auf die FLL vor.
Sie bauen und programmieren
autonome Lego-Roboter und
arbeiten ein Forschungsprojekt
zum Thema „Hydro Dyna-
mics“ aus. Dabei befassen sich
die Schüler mit Wasserkreis-
läufen und erarbeiten Metho-
den, mit denen der Transport,
die Nutzung und Entsorgung

von Wasser verbessert werden
kann. Bei der FLL bewertet ei-
ne Jury aus Rosen-Mitarbeitern
die Forschungsprojekte, das
Design der individuellen Ro-
boter sowie die Teamfähigkeit
der Schüler.

Höhepunkt der FLL werden
die sogenannten „Robot-
Games“. Die Roboter der ein-
zelnen Teams müssen in zwei-
einhalb Minuten vordefinierte
Aufgaben auf einem speziellen
Hindernisparcours absolvie-

ren und dabei so viele Punkte
wie möglich sammeln. Auf
dem Hindernisparcours müs-
sen die Roboter zum Beispiel
selbstständig eine defekte
Rohrleitung, die Wasser beför-
dert, durch eine neue Rohrlei-
tung ersetzen oder eine Blume
mit Regentropfen wässern.

Die Leistungen der Roboter
werden ebenfalls von Rosen-
Mitarbeitern bewertet, die als
Schiedsrichter bei den Robot-
Games eingesetzt werden. Al-

le Modelle sind nach einem
standardisierten Muster aus
Legp-Steinen gebaut und für
alle Teams identisch.

Die Jury zeichnet die Teams
in den einzelnen Kategorien
aus und kürt einen Gesamtsie-
ger des Wettbewerbs. Das
Team, das den Gesamtsieg bei
dem Regionalwettbewerb
holt, qualifiziert sich für das Se-
mi-Finale West am 21. 1. 2018
in Aachen. Dieses berechtigt
am Finale von Zentraleuropa
am 17. 3. und 18. 3. 2018 teil-
zunehmen, das ebenfalls in
Aachen stattfindet. Zudem ver-
gibt die Jury zwei Rosen-Son-
derpreise für herausragende
Leistungen in den Bereichen
„Kreativität“ und „Innovation“.

Folgende Teams nehmen an
der Veranstaltung teil: byRobo-
tics (Gymnasium Dörpen),
Franzi Robots (Franziskusgym-
nasium Lingen), Gesamt-
schul-Lego-Fighters (Gesamt-
schule Emsland), KGH Robotik
(Kreisgymnasium St. Ursula
Haselünne), MaryBotics
(Gymnasium Marianum Mep-
pen), Mindmasters (Gymnasi-
um Dörpen), Mr Robot (Fran-
ziskusgymnasium Lingen),
NoBots (Franziskusgymnasi-
um Lingen), Robots four Lin-
gen (Franziskusgymnasium
Lingen), WGM-Angels (Wind-
thorst-Gymnasium Meppen)
und WGM-Devils (Wind-
thorst-Gymnasium Meppen).

Roboter treten gegeneinander an
Technologie macht Spaß: Rosen Gruppe in Lingen startet mit elf Teams die First Lego League

Das Organisationsteam hat die Spielfelder, auf denen die Robot Games stattfinden werden, be-
reits im Innovation Center der Rosen Gruppe in Lingen aufgebaut.  Rosen-Gruppe-Foto

Nordhorn (eb) – Der Nord-
horner Tierpark feiert am
5. 11. (So., 10–16 Uhr) bereits
zum 23. Mal in seiner Ge-
schichte den Tag der offenen
Tür. Der Eintritt in den Fami-
lienzoo ist an diesem Tag tradi-
tionell für Jedermann frei.

Die Tierparkmitarbeiter ge-
stalten auch in diesem Jahr
wieder ein abwechslungsrei-
ches Programm. Tierpfleger,
Handwerker, Verwaltung,
Zooschule, Gastronomie und
Förderverein des Zoos laden
alle Interessierte und Freunde
des Tierparks ein, den Fami-
lienzoo zu besuchen.

Es erwarten die Besucher In-
formationsstände der Zoo-
schule, der Naturschutzranger,
des Vereins „Rettet den Drill“
und der Jägerschaft sowie Hin-
tergrundinformationen zur ak-
tuellen Leopardenkampagne.
An einigen Stellen wird ein
„Blick hinter die Kulissen“ ge-
währt, wie zum

Beispiel bei einer Futteraus-
stellung in der Schau-Futterkü-
che, in die Ställe der afrikani-
schen Tiere oder im Rahmen
von Führungen in die Tierarzt-

praxis. Bei einer Zootag-Rallye
für Kinder können schöne Prei-
se aus dem Zooshop gewon-
nen werden.

An zahlreichen Spielstatio-
nen im gesamten Park sorgt das
Tierparkteam für jede Menge

Spaß für alle Altersklassen. So
wird es neben der altbewähr-
ten und beliebten Schokokuss-
wurfmaschine und dem Gro-
schenwurf auf Schokolade
auch Spiele wie einen Slalom-
lauf für die kleinsten Gäste

oder ein Wurfspiel geben. Zu-
dem werden als Gäste Mitar-
beiter des Natura Docet und
der Handwerkskammer mit
sportlichen Aktionen auf dem
Zootag vertreten sein. Die Ein-
nahmen aus den Spieleinsät-
zen fließen in diesem Jahr wie-
der komplett in die Spenden-
kampagne für die bedrohten
nordpersischen Leoparden.

In der neuen Wiese auf dem
Erweiterungsgelände wird es
zudem das beliebte Ponyreiten
in Kooperation mit dem Pony-
hof Niers aus Twist geben. In
der guten Stube des Vechtehofs
wird Bauer Harm den ganzen
Tag Apfelmus über dem ge-
mütlichen Feuer der Kochma-
schine kochen und dabei über
die alte Zeit schnacken.

Der Förderverein des Tier-
parks veranstaltet an der Cafe-
teria wie in jedem Jahr eine
große Tombola. Hier gibt es
natürlich wieder viele schöne
Preise zu gewinnen. Aufgrund
des traditionell großen An-
drangs möchten wird allen
Nordhorner Besuchern eine
Anreise per Fahrrad oder zu
Fuß ans Herz legen.

Blick hinter die Kulissen werfen
Tag der offenen Tür am Sonntag im Tierpark Nordhorn – Freier Eintritt & Tombola

Infostände stehen für die Zoobesucher bereit. Frieling-Foto

Freren (eb) – Die Alte Molkerei
teilt mit, dass das für den
12. 11. (So.) geplante Konzert
mit Torben Beerboom kann
aus unvorhergesehenen Grün-
den nicht stattfinden kann. Ein
Ersatzkonzert ist leider nicht
geplant. Karten, die bereits im
Vorverkauf erworben wurden,
können an den jeweiligen Vor-
verkaufsstellen zurückgege-
ben und -erstattet werden. Das
Team der Alten Molkerei ent-
schuldigt sich für die Unan-
nehmlichkeiten und bittet um
Verständnis. Infos unter Tel.
0 59 02/9 39 20 oder per E-Mail
an info@impulse-freren.de.

Kein Konzert

Spelle (eb) – Daniel Altemöl-
ler, Tennislehrer der SCSV Ten-
nis-Academy, hat kürzlich sein
Diplom erhalten und darf sich
jetzt „Staatlich geprüfter Ten-
nislehrer“ nennen. In der über
zwei Jahre dauernden Ausbil-
dung erwarb Altemöller als
bisheriger B-Trainer das be-
gehrte Diplom. Neben Micha-
el Gärthöffner, ist Daniel Alte-
möller der zweite Trainer der
Tennis-Academy, der diesen
begehrten Titel führen darf.

Tennislehrer

Lingen (eb) – Adel Tawil ist am
7. 11. (Di., 20 Uhr) mit seiner
„So schön anders“-Tour in der
Emslandarena zu Gast. Die
Emslandarena weist darauf
hin, dass die Sitzplatzkarten
bereits ausverkauft sind. Steh-
platz-Tickets gibt es unter an-
derem noch in der Geschäfts-
stelle der Lingener Tagespost.

Stehplätze


