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Lingen (eb) – Zum vierten Mal findet die
Messe „Abi Zukunft“ am 9. 3. (Fr., 9–13
Uhr) und 10. 3. (Sa., 10–13 Uhr) in der
Sporthalle des Franziskusgymnasiums
(Dr.-Lindgen-Straße) in Lingen statt.
Über 50 Aussteller begrüßen, dass der
Termin zur „Abi Zukunft“ in diesem Jahr
früher liegt als in den vergangenen Jah-
ren. Auch den Schülern kommt dieser
Zeitpunkt zugute, denn sie haben die

Möglichkeit, sich entweder noch für
2018 oder schon für 2019 einen Ausbil-
dungsplatz, einen Studienplatz, einen
Platz für das FSJ oder einen Auslandauf-
enthalt zu sichern. Sie alle können ihre
Berufsorientierung auf der Messe früh-
zeitig optimieren. Neben dem großen
Ausstellerangebot stellt das Rahmenpro-
gramm einen Maßanzug für alle Schüler
ab dem 10. Jahrgang dar. Zu den Vorträ-

gen und Workshops und einem kosten-
losen Eintritt, haben alle interessierten
Abiturienten bis zum 4. 3. (So.) die Mög-
lichkeit, über die Internetseite
www.abi-zukunft.de im Vorfeld mit ih-
ren favorisierten Ausstellern Beratungs-
termine auf der Messe zu vereinbaren.
Selbstverständlich können die Aussteller
auch spontan am Messetag angespro-
chen werden. JF-Messekonzept-Foto

Abi Zukunft: Messe für die Zeit nach der Reifeprüfung

München (dpa) – Model
und Moderatorin Monica
Ivancan (40) musste als Kind
heimlich Schokolade essen.
Ihre Mutter und ihr Vater
hätten es verboten, sagte sie
am Rande der Verleihung
des Best Brands Award in
München. 

Ohne Schoko

Barcelona (dpa) -– Der deut-
sche Nationaltorwart Marc-
André ter Stegen sieht sich als
Torwart beim FC Barcelona in
einer besonderen Rolle.

„Die Leute von außen wis-
sen nicht, wie schwer es ist,
Torwart zu sein“, sagte er in
dieser Woche3 im Interview
der britischen Tageszeitung
„Telegraph“. „Man ist immer
bei den größten Chancen des
Gegners involviert. Wenn ein
Tor fällt, ist man immer invol-
viert.“

Dabei entsteht laut ter Ste-
gen oft ein unfaires Bild.
„Wenn man zehn Weltklasse-
Paraden macht und dann ei-
nen Schuss nicht hält oder
durchlässt, dann ist man da-

nach in den Highlights zu se-
hen“, klagte der frühere Glad-
bacher. „Und sind wir mal ehr-
lich - das ist es, was die meis-
ten Leute sehen. Die sehen
nicht die anderen zehn gehal-
tenen Schüsse.“

Ter Stegen hat in dieser Sai-
son mit dem FC Barcelona die
Chance auf drei Titel. Der Ta-
bellenführer der spanischen
Liga hat derzeit sieben Punkte
Vorsprung auf den Zweiten At-
lético Madrid, steht im Finale
der Copa del Rey und im Ach-
telfinale der Champions
League.

In der Nationalmannschaft
ist ter Stegen erster Vertreter
des verletzten Stammtorwarts
Manuel Neuer.

Es ist so schwer,
Torwart zu sein
Ter Stegen: „Die Leute sind oft unfair“

Marc-André ter Stegen, Torwart beim FC Barcelona. dpa-Foto

Kopenhagen (dpa) – Die dänische Königin Margrethe II. (77)
hat sich in einem Brief für „Zuneigung und Mitgefühl“ nach
dem Tod ihres Mannes Prinz Henrik bedankt. Für sie und die
Königsfamilie sei es tief bewegend gewesen, so viel Wärme
und Sympathie aus allen Teilen der dänischen Gesellschaft

zu erfahren, schrieb die Mo-
narchin. Die vielen Blumen,
Briefe und die Tausenden
Menschen, die dem Prinzen
trotz Winterkälte die letzte
Ehre erwiesen hätten, hätten
sie alle tief gerührt. „Sie ha-
ben dazu beigetragen, uns
durch diese schwere Zeit zu
helfen“, schrieb die Königin
in dem am Mittwoch vom
Palast veröffentlichten
Schreiben. dpa-Foto

Dänische Königin dankt

Bottighofen (eb) – Die Reise-
lust der Deutschen ist groß
und geht mit einer Frühbu-
cher-Nachfrage einher, die
deutlich über der des Vorjah-
res liegt.

Das geht aus einer Untersu-
chung des Portals Holiday-
Check hervor. Seit November
2017 weisen Pauschalreisezie-
le ein zum Teil deutliches
Wachstum auf. Mit 92 Prozent
den stärksten Anstieg verzeich-
net die Türkei, die sich somit
wieder an dritter Stelle der
stärksten Frühbucher-Destina-
tionen befindet. Wie die Ent-
wicklung verdeutlicht, sind
vergangene Anschläge und po-
litische Unruhen in ihrer Wir-
kung zeitlich begrenzt. Viele
Urlauber nehmen das un-
schlagbare Preis-Leistungs-
Verhältnis der türkischen Rivi-
era und Ägäis in Anspruch.

Mit einem Buchungsplus
von 81 und 71 Prozent gewin-
nen auch die von Krisen ge-
zeichneten Ziele Tunesien und
Ägypten stark. Alle drei Länder
blicken einem erfolgreichen

Jahr entgegen – vorausgesetzt,
die Sicherheitslage vor Ort
bleibt unverändert und Urlau-
ber werden nicht durch aktuel-
le Geschehnisse verunsichert.

Im starken Frühbucherzeit-

raum legen auch die europäi-
schen Mittelmeerziele weiter
zu. Spanien als nach wie vor
beliebteste Destination der
deutschen Pauschalurlauber
wächst um fünf Prozent, die in
Anbetracht des hohen Bu-
chungsvolumens als äußerst
positiv zu sehen sind. Dieses
Wachstum ist maßgeblich ge-
trieben von Balearen-Inseln
wie Mallorca und Ibiza, die
insgesamt ein Plus von 21 Pro-
zent aufzeigen, während die
Zahlen für die Kanaren sinken
(minus neun Prozent) und für
das Festland stabil bleiben“.
Die Buchungsanstiege für
Griechenland (plus 41 Pro-
zent), Portugal (plus 15 Pro-
zent), Bulgarien (plus 28 Pro-
zent) und Italien (plus 45 Pro-
zent) vervollständigen das Bild
des insgesamt starken Auftakts
2018.

Die Krisenländer sind zurück
Welche Ziele steuern Pauschalurlauber im Reisejahr 2018 am liebsten an?

Die Türkei, hier eine Ansicht aus Alanya, ist als Urlaubsziel bei
Deutschen wieder ganz stark im Kommen. Fanslau-Foto


