
LOKALESMITTWOCH,
19. SEPTEMBER 2012 21

Ende August 1956 fanden
sich damals 14 junge Kegel-
brüder zusammen, am 13.
September 1956 war der erste
Kegelabend. „Exakt am glei-
chen Tag, allerdings 56 Jahre
später, am 13. September
2012, fand unser 1500. Kegel-
abend statt“, so Kegelbruder
Hans-Günther Niemann, der
zusammen mit Walter Me-
scher als einziges Grün-
dungsmitglied bis heute un-
unterbrochen mit dabei ist.
Am Jubiläumsabenden sind
unzählige Kugeln über die
Bahnen im Gasthaus Berg-
mann gerollt, unzählige
Pumpen geworfen und nicht
zuletzt unzählige Runden
aus diesem oder jenen Grund
„geschmissen“ worden.

Auch heute blüht der
Flachs nicht unter den Kegel-
brüdern, es wird immer ger-

ne freundschaftlich, aber lei-
denschaftlich gestichelt –
„tärgen“ wie es im besten An-
kumer Platt heißt.

Die „Affgoahn Junges“ wa-
ren von Anfang an auf Gesel-
ligkeit aus –  nicht so sehr auf
das Leistungskegeln. Aber
auch abseits der alle 14 Tage
stattfindenden Kegelabende
treffen sich die 13 Männer. So
wird beispielsweise einmal
im Jahr im Frühsommer ein
Spaziergang durch die schö-
ne Ankumer Region unter-
nommen. Heute noch
schwärmen sie von insge-
samt drei Ausflügen nach
Mönchengladbach, wohin es
einen Kegelbruder zwischen-
zeitlich verschlagen hatte, in-
klusive Live-Begegnungen
der Borussia im damaligen
Bökelberg-Stadion. Aber
auch die Reisen nach Berlin
und München werden heute
noch oft und gerne kommen-
tiert. Gelegenheit dazu bot
idealerweise der 1500. Kegel-
abend, der – wie immer in
den vergangenen 56 Jahren – 
auf der Kegelbahn des Gast-
hauses Bergmann stattfand.
Den eigens ausgekegelten Ju-
biläumspokal errang unter
großem Jubel übrigens Rudi
Hollenkamp.

to ANKUM. 56 Jahre lang ha-
ben sie akribisch Buch ge-
führt, vor einigen Tagen war
es dann letztlich so weit. Die
– mittlerweile – älteren Her-
ren des Ankumer Kegelclubs
„Affgoahn Jungs“ hatten sa-
ge und schreibe ihren 1500
Kegelabend auf der Kegel-
bahn des „Alten Gasthauses
Bergmann“.

Club besteht seit 56 Jahren – Noch zwei Gründungsmitglieder dabei

1500. Kegelabend der „Affgoahn Junges“

Beim 1500. Kegelabend der „Affgoahn Junges“ waren Günther Bergmann, Rudi Hollenkamp, Walter Knop, Heinz Schulte,
Heiner Wingerberg, Bernd Overberg, Heiner Schmidt, Frank Mohring (obere Reihe von links), Franz Wolters, Walter Mescher,
Heinz Raming und Hans-Günther von Hagel-Niemann (untere Reihe von links) mit von der Partie. Foto: Thomas Oeverhaus

jp MERZEN/VOLTLA-
GE/NEUENKIRCHEN. Bis
Jahresende soll für jede Mit-
gliedsgemeinde im Zuge des
Modellprojektes „Wohnen
mit Zukunft“ ein Konzept auf
dem Tisch liegen, wie sich
Wohn- und Lebensqualität
vor Ort gerade für ältere
Menschen auf Dauer sichern
lassen. Das erklärte Dirk
Heuwinkel, Leiter des Refe-
rats für Strategische Planung
beim Landkreis Osnabrück,
während einer Zusammen-
kunft der Lenkungsgruppe.

Die Bürger werden nach
dem Willen der Gemeinden,
wie Samtgemeindebürger-
meister Martin Brinkmann
erläuterte, von Anfang an in
den Diskussionsprozess ein-
bezogen. Dazu dienen auch
die Bürgergespräche in den
Gemeinden, besser sogar
Bürger-Werkstätten ge-
nannt. Auf der Suche nach ei-
nem tragfähigen Zukunfts-
konzept sind die Ideen, Wün-
sche und Anregungen der
Bürger gefragt. Es geht nicht
nur darum, die bereits beste-
henden Pflege- und Hilfsan-
gebote zu erfassen und den
Bedarf an weiteren unter-
stützenden Dienstleistungen
zu ermitteln, sondern auch
Visionen zu entwickeln.

In Voltlage ist die erste
Runde der Bürgergespräche
bereits über die Bühne ge-
gangen. Bürgermeister Bern-
hard Egbert war überrascht,
wie engagiert sich die Teil-
nehmer eingebracht hätten.
Dabei mussten die Voltlager
bei der Veranstaltung auf ein
Medium verzichten, das in
Neuenkirchen und Merzen
genutzt werden kann. Ein
kleiner Videofilm, der in die
Thematik eingeführt. Ge-
dreht hat ihn Jugendpfleger
Uwe Hummert mit seinem
Team. Der Film will verdeut-
lichen, dass in Merzen, Volt-
lage und Neuenkirchen die
Menschen in allen Wechsel-
fällen des Lebens sicher und
betreut wohnen bleiben kön-
nen.

In mehreren Szenen wer-
den Wechselfälle des Lebens
illustriert. Sei es die Ein-
gangstreppe eines Wohnhau-
ses, die dringend ein Gelän-
der benötigt oder die not-
wendige Nachbarschaftshil-
fe, von der so oft die Rede ist.
Funktioniert sie wirklich? In
welchen Fällen kann die
Wohnberaterin, die sich für
einige Filmszenen mit einem
Alterungsanzug ausgestattet
hatte, wichtige Anregungen
geben?

Warum das Modellprojekt
„Wohnen mit Zukunft“ ange-
gangen wird, das erklärt
Landrat Michael Lübbers-
mann zum Abschluss des et-
wa siebenminütigen Films:
„Wenn ich im Kreis unter-
wegs bin, sehe ich viel profes-
sionelles und ehrenamtliches
Engagement. Viele Lösungen
habe ich hier und da auch
schon gesehen. Aber nir-
gends sind die Fragen des
langen Lebens und des Le-
bens in Gemeinschaft mit
Kranken und Behinderten
wirklich systematisch durch-
dacht worden. Das fehlt.“ Er
möchte alle Beteiligten in
den Gemeinden auffordern,
darüber nachzudenken, was
in ihrer Gemeinde geschehen
kann, damit die Wechselfälle
des Lebens gemeistert wer-
den.

Und darüber werden sich
auch die Einwohner Neuen-
kirchens und Merzens Ge-
danken machen, wenn ihre
Meinung bei den örtlichen
Bürgergesprächen gefragt
ist. Die Neuenkirchener tref-
fen sich bereits heute um 19
Uhr im Blumenhaus Holthei-
de, die Merzener sind am 25.
September ab 19 Uhr in der
Gaststätte Maassmann mit
von der Partie.

Heute Bürgergespräch in Neuenkirchen – Video gedreht

Modellprojekt
„Wohnen mit Zukunft“

pm NEUENKIRCHEN. „Ge-
meinsames Beachten und ge-
meinsam Chillen.“ Dieses
Event stand bei den Jugendli-
chen in Neuenkirchen hoch
im Kurs.

Die 1. Auflage des ,,Beach-
volleyballturniers“ lockte die
Teilnehmer aus den Reihen
der Landjugend, Pfadfinder
und des Jugendtreffs Neuen-
kirchen auf den Beachvolley-
ballplatz an der Oberschule
Neuenkirchen.

,,Just for fun“ lautete das
Motto des Tages, der wegen

der guten Beteiligung die Ini-
tiatoren, das Jugendtreff-
team Neuenkirchen und Ju-
gendpfleger Uwe Hummert
sehr zufrieden stimmte.

Sechs Mannschaften nah-
men am Volleyballturnier
teil, und nach den ersten
Spielen trennte sich die
Spreu vom Weizen. Das Team
,,Rover 1“ der Neuenkirche-
ner Pfadfinderschaft machte
den Konkurrenten beim Bag-
gern und Pritschen etwas vor
und setzte sich in den ent-
scheidenden Begegnungen

gegen die Teams ,,Jugend-
treff „und ,,Delikatessensenf“
durch.

„Das war eine echt super
Sache um sich besser ken-
nenzulernen, und eine chilli-
ge Angelegenheit“, so berich-
teten die jugendlichen Zu-
schauer. Bei Kuchen, Geträn-
ke und anschließendem Gril-
len ging die Zeit wie im Fluge
vorbei.

Weitere gemeinsame Akti-
onen der drei Jugendgrup-
pen sind geplant und schon
festgelegt.

Beachvolleyballturnier bei toller Atmosphäre

Rover I baggert am besten

Belohnt wurden Sieger, Zweit- und Drittplatzierter bei der Siegehrung mit Pokalen vom Ju-
gendtreffteam Neuenkirchen und Jugendpfleger Uwe Hummert. Foto: Jugendpflege

pm ANKUM . Eine ganz be-
sondere Aufgabe durfte in
diesen Tagen der CDU-Kreis-
vorsitzende Christian Calde-
rone übernehmen. Er zeich-
nete Heinz Crone aus Ankum
für eine mehr als 45-jährige
Mitgliedschaft in der CDU
aus.

Für Calderone, der zu-
gleich CDU-Landtagskandi-
dat im Wahlkreis Bersen-
brück ist, weist die Auszeich-
nung auf einen größeren Zu-
sammenhang hin. Schon der
Vater von Heinz Crone, der
Zeitungsverleger Heinrich
Crone sen., hatte sich aus der
Erfahrung der NS-Zeit an der
Gründung der CDU im Kreis
Bersenbrück beteiligt. Er hat-
te das Ende der Weimarer Re-
publik als Verfechter der ka-

tholischen Zentrumspartei
erlebt. Seine Weigerung ge-
genüber der NSDAP, anti-
kirchliche Mitteilungen in
seiner Zeitung zu veröffentli-
chen, führten zum Verlust
seines Zeitungsverlages.

Calderone weiter: „Nach
dem Krieg sollte die Antwort
auf die NS-Diktatur, auf den
auch moralischen Zusam-
menbruch die Gründung ei-
ner überkonfessionellen Par-
tei von Katholiken und Pro-
testanten sein, die aus christ-
licher Verantwortung Politik
gestaltet. Das wollten Men-
schen wie Heinrich Crone
sen für den Altkreis Bersen-
brück, das war später für sei-
nen Sohn Heinz Crone und
für viele andere tragender
Grund für ihr Engagement in

der Union.“ Mit dieser Ver-
pflichtung zu einer Politik
aus christlicher Verantwor-
tung sei die CDU im Osna-
brücker Land Volkspartei
mit tiefer Verankerung ge-
worden.

Heinz Crone sei, so Calde-
rone, ein Beispiel, wie wert-
voll auch der Einsatz älterer
Mitglieder in der Partei sei:
„Diese Generation weiß, dass
Demokratie, Freiheit und
Wohlstand nicht selbstver-
ständlich sind. Sie weiß, dass
Demokratie von gemeinsa-
men Werten und vom Mit-
machen lebt. Und sie weiß,
wie wichtig Volksparteien
sind. Deswegen bin ich froh,
dass Menschen wie Heinz
Crone sich auch mit 85 Jah-
ren noch einbringen.“

Auszeichnung für mehr als 45 Jahre in der Union

Familiengeschichte
verkörpert CDU-Ursprünge

Ehrung für 45 Jahre in der CDU: Heinz Crone (mit Blumen) wurde vom CDU-Kreisvorsit-
zenden Christian Calderone (links) ausgezeichnet. Mit dabei die stellvertretenden Vorsitzen-
den der CDU Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp.  Foto: CDU

ANKUM. Die Regenschauer
ließen nach, und die Sonne
kam heraus. Ideale Wetter-
verhältnisse für die erste ge-
meinsame Planwagenfahrt
der Senioren Ü 70 von der ka-
tholischen Frauengemein-
schaft (kfd) und der Kol-
pingsfamilie Ankum. Ge-
spannt wie die Kleinen war-
teten die Senioren auf dem
Ankumer Marktplatz – wuss-
ten sie doch bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht genau,
was sie erwartete. Eine Plan-
wagenfahrt, das war be-
kannt, aber mit einem Tre-
cker oder mit Pferden gezo-
gen? Und vor allem, wo sollte
die Fahrt hingehen? Die Or-
ganisatoren, Waltraud Sum-
me und Rita Heuer (kfd) so-
wie Markus Heitmann und
Ulrike Behre (Kolping) hüll-
ten sich in Schweigen. Pünkt-
lich um 14.30 Uhr kamen
zwei von Pferden gezogene
Planwagen von der Aslager
Straße auf den Marktplatz
gefahren. Das erste Geheim-
nis war gelüftet. Mit reichlich
flüssigem Reiseproviant star-
tete die gut 40-köpfige Grup-
pe auf ihre Rundfahrt um das
südliche Ankum. Weiter wur-
de von den Teilnehmern
während der Fahrt speku-
liert, wohin die Reise wohl
gehen sollte. Gegen 16 Uhr
stand es fest. Kaffee, Kuchen
und Schnittchen waren im
Gasthaus „Grüner Wald“ in
Tütingen vorbestellt. In ge-
mütlicher Atmosphäre ge-
nossen die Alt-Kolpinger und
-kfdlerinnen ihre Kaffeepau-
se und tauschen sich gemein-
sam aus. Nach der Kaffeepau-
se ging die Fahrt dann noch
für etwa eine Stunde weiter.
Gut gelaunt und glücklich
über den schönen Nach-
mittag kamen die Ausflügler
um 18 Uhr wieder in Ankum
an.

Fotos zur Planwagenfahrt
unter www.kolping-an-
kum.de

Mit Pferd und
Planwagen
unterwegs

to ALFHAUSEN. Am Sams-
tag, Sonntag und auch noch
am kommenden Montag dre-
hen sich in Alfhausen anläss-
lich der diesjährigen Herbst-
kirmes wieder die Karussells.
Traditionell findet die Kir-
messaison in der Samtge-
meinde Bersenbrück in dem
alten Kirchdorf Alfhausen ih-
ren Abschluss.

Gestartet wird das dreitä-
gige Volksfest am Samstag
mit der Vorabendmesse in
der St.-Johannis-Kirche, die
um 17 Uhr beginnt. Im An-
schluss an den Gottesdienst
eröffnet Bürgermeister Klaus
Wübbolding dann mit einem
Fass Freibier das Volksfest.
Bis in den späten Abend kann
dann entlang der Hauptstra-
ße ordentlich gefeiert wer-
den.

Der zweite Kirmestag star-
tet am Sonntag bereits am
frühen Nachmittag gegen 14
Uhr. Köstliche und verführe-
rische Düfte werden auch in
diesem Jahr wieder durch die
Alfhausener Dorfmitte zie-
hen. Für die großen und klei-
nen Kirmesfans stehen ver-
schiedene Karussells zur
Auswahl, die Jugendpflege
Alfhausen bietet in der Dorf-
mitte außerdem das span-
nende „Kistenklettern“ an.
Der Kirmesbummel am
Sonntag kann wie immer mit
einem Abstecher in die Alf-
hausener Geschäfte verbun-
den werden, die ihre Türen in
der Zeit von 14 bis 18 Uhr öff-
nen.

Am Montag, dem dritten
und letzten Volksfesttag, dre-
hen dann ab 14 Uhr die Ka-
russells ihre letzten Runden
und auch die vielen Stände
und Buden geben noch ein-
mal Gelegenheit, den letzten
„Kirmes-Cent“ in Alfhausen
auf den Kopf zu hauen.

Drei Tage
Volksfest in
Alfhausen


