
Bürgerschützenfest: Kira Krogmann gewinnt Kinderadlerschießen

Volltreffer beim 13. Schuss
Vechta (lc) – Schon der
13. Schuss war ein Volltref-
fer. Nachdem bereits Kral-
len und Flügel gefallen wa-
ren, landete Kira Krogmann
aus der Kompanie Münster-
tor beim Kinderadlerschie-
ßen mit der Armbrust den
entscheidenden Treffer. Un-
ter dem Jubel der Vechtaer
Schützen zog am Samstag-
nachmittag die Kinderköni-
gin des 54. Bürgerschützen-
festes in das große Festzelt
auf dem Platz an der Zita-
delle ein.

Als König wird im kom-
menden Jahr Leon de Vos
an der Seite von Kira Krog-
mann als Kinderkönig re-
gieren. Zum ersten Minis-
terpaar hat die neue Regen-
tin Anna Büssing und Dirk
Lübbehusen berufen. Der
Kinderschützenkönig des
vergangenen Jahres, Luca
Kathmann, und Laura Bohl-
ke werden als zweites Mi-
nisterpaar die Königin un-
terstützen.

Rund zwanzig Nach-
wuchsschützen hatten sich
gestern beim Kinderadler-
schießen dem Wettkampf
gestellt. Nach der Inthroni-
sierung des Kinderschüt-

zenthrons durch den
Hauptjugendbetreuer des
Bürgerschützenvereins,
Christian Sperling, wurden

auch die jungen Schützen
ausgezeichnet, die
Schwanz, Flügel und Kral-
len des Adlers zum Fall

brachten. Sie erhielten einen
Orden. Heute geht das Bür-
gerschützenfest in seine
nächste Runde.

Lachende Gesichter beim Schützenfest: Es freuen sich (von links) Laura Bohlke, Luca Kath-
mann, Königin Kira Krogmann, König Leon de Vos, Anna Büssing und Dirk Lübbehusen.Foto: lc
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THEMA DER WOCHE: IRAN

Reformbewegung
Oldenburger Münster-
land (hze) – Seit der Wahl
im Iran gibt es heftige Pro-
teste im Golfstaat. Die OV
am Sonntag sprach
darüber mit
Mohssen Massar-
rat. Er ist gebore-
ner Iraner und
emeritierter Pro-
fessor der Politik-
wissenschaft an
der Universität Os-
nabrück.
OV am Sonntag:
Wie schätzen Sie
die Lage im Iran ein?
Mohssen Massarrat: Ins-
gesamt positiv, eine große
Mehrheit der Bevölkerung
und die Symbolfiguren
der Reformbewegung
sind offensichtlich ent-
schlossen, den Wahlbe-
trug nicht hinzunehmen.
OVS: Welche politischen
Ziele wollen die Demons-
tranten erreichen?
Massarrat: Sie wollen eine
innen- und außenpoliti-
sche Öffnung des Landes,
sie wollen sozial und öko-
nomisch eine Politik, die
mit beträchtlichen Ölein-
nahmen zu mehr Jobs für
Millionen perspektivloser
junger Menschen führt.
OVS: Warum haben die
Demonstranten solch eine
Abneigung gegenüber
Ahmadinedschad?
Massarrat: Weil Ahmadi-
nedschad mit seiner mis-

sionarisch selbstherrli-
chen Politik der Volks-
wirtschaft sowie der De-
mokratisierung geschadet

hat. Auch durch
seine Geld- und
Verteilungspolitik,
die letztlich mehr
Inflation hervorge-
rufen hat, trug er
zur Verarmung
und zur Vergröße-
rung des Abstan-
des zwischen Ar-
men und Reichen

bei.
OVS: Wie schätzen Sie
Oppositionsführer Mussa-
wi ein?
Massarrat: Mussawi war
in den 1980er Jahren acht
Jahre Ministerpräsident.
Ihm werden gute Manage-
mentfähigkeiten beschei-
nigt, er gehört nicht zu der
korrupten Elite, hat offen-
sichtlich in Sachen Demo-
kratie in den 20 Jahren
nach seinem Rückzug von
der Politik einen wichti-
gen Lernprozess gemacht.
Offensichtlich ist er auch
mutiger und risikobereiter
als der charismatische
Führer der Reformbewe-
gung, Mohammad Khata-
mi. Ein Reformpolitiker
im Iran kann nach innen
gewinnen, wenn er sich
auch nach außen öffnet
und für Kooperation ein-
tritt.

Mohssen
Massarrat

Damme feiert Stadtfest

Weltrekord geschafft: „Mein Traum ist in Erfüllung gegangen“, rief Matthias Theilmann vom
Fitness-Studio Injoy nach strapaziösen 45 Minuten vor Freude aus. „Gewinner ist auf jeden Fall
die Gesundheit“, zeigte sich auch Touristik-Manager Bernd Stolle, begeistert. Die beiden Ideen-
geber des ersten Weltrekordversuchs, mit mindestens 500 Menschen eine Rückenschule zu ver-
anstalten, waren gestern Nachmittag sichtlich erleichtert, dass genau 517 Menschen den Weg
auf den Kirchplatz vor der St. Viktor-Kirche in Damme gefunden hatten und sich eifrig mitbe-
wegten. Heute geht das Stadtfest in Damme weiter. Text/Foto: hvo

„Schubertiade“ im Musiksaal der Uni Vechta

Kammermusik
Vechta – Im Musiksaal der
Hochschule Vechta findet
am Donnerstag (25. Juni)
um 19.30 Uhr ein Konzert
mit klassischer und roman-
tischer Gesangsliteratur
statt.

Sabine Poensgen von der
Hochschule Vechta lädt mit
verschiedenen Künstlern
der Region zu einer „Schu-
bertiade“ ein. Wie der Be-
griff schon vermuten lässt,

werden verschiedene Kom-
positionen von Franz Schu-
bert vorgetragen, dabei
wird der Gesang im Mittel-
punkt stehen. Sabine Poens-
gen (Sopran) wird am Flü-
gel von Klaus Preisser be-
gleitet, an der Klarinette
wird Rainer Wördemann zu
hören sein und Kristina Gu-
lewitsch wird als Spreche-
rin die Werke moderieren.
Der Eintritt ist frei.

PAPA SCHREIBT ES AUF

Alles klar, Kumpel!
Das Paradies hat eine Na-
men: Baustelle. Seit einer
Woche wird die Straße vor
unserer Haustür
saniert und unser
Sohnemann hat
absolut keine Zeit
mehr. Vorgestern
hockte der Fünf-
jährige sogar mor-
gens um sieben im
Schlafanzug auf
der Stiege, um die fachge-
rechte Ausführung der Ar-
beiten zu überwachen. Im-
mer wieder macht er Mel-
dung. „Papa, jetzt kommt
der große gelbe Bagger“,
ruft er durch die Tür und
seine Stimme überschlägt
sich fast, „der kleine Rote
ist nicht stark genug, aber
der Gelbe kann sogar tau-
send Steine...“

Die dauerqualmenden

Straßenarbeiter sind seine
Helden. Vor allem ein älte-

rer Mann der Tat,
der ihn immer mit
einem kumpelhaf-
ten „Na Chef, alles
klar?“ begrüßt. Der
Kleine reckt dann
zur Antwort den
rechten Daumen
steil nach oben und

kommt sich ganz wichtig
vor. Abends, wenn die gro-
ßen Kollegen mit einer Fla-
sche Bier in der Hand zum
Feierabend schlendern,
kloppt der Sohnemann
Überstunden: Schnell
rennt er in die Garage und
holt sich Harke und Besen.
Dann wird hier und da
nachgebessert. Dabei plau-
dert er mit sich selbst. Und
wenn man genau hinhört,

merkt man, dass er in sei-
ner Fantasie ganz allein je-
de Position der Baustelle
besetzt.

Ja, hier lernt man fürs
Leben und das ist ja be-
kanntlich eine Baustelle.
Leider hat sein Vorrat an
Schimpfwörtern auch be-
denklich zugenommen.
Seit gestern ist sogar eine
Dampfwalze vor Ort. Jetzt
habe ich ernsthaft Sorge,
dass er in dem frischen
Asphalt festwächst. Ich ha-
be ihm deshalb Stiefel an-
gezogen, obwohl draußen
feinstes Sommerwetter ist.
Notfalls bleiben dann nur
die Gummitreter in der
Fahrbahn kleben und ich
kann den kleinen Mann
wenigstens gefahrlos ent-
fernen. Peter Beutgen

801 Rückmeldungen / Bei Veranstaltungen noch wenige Plätze frei / Anmeldungen bis zum 23. Juni

Gute Resonanz beim Ferien(s)pass
Dinklage – Mit so einer
überwältigen Resonanz auf
den Ferien(s)pass hatte das
Rathausteam mit Kerstin
Honkomp und Marcus Eck-
hoff nicht gerechnet. Mit
801 Anmeldungen lag die
Quote um sage und schrei-
be 50 Prozent höher als
noch im Jahre 2006. Insge-
samt haben die Teilnehmer
4310 Wünsche nach Veran-
staltungen geäußert. Der
Durchschnitt lag damit bei
über fünf Veranstaltungen
pro Kind.

„Wir mussten kurzfristig
noch zahlreiche Zusatzter-
mine machen oder die Teil-

nehmerzahl nach Rückspra-
che mit den Veranstaltern
erhöhen“, sagt Kerstin Hon-
komp vom Dinklager Fami-
lienbüro. „Aufgrund der
Vielzahl der Anmeldungen
hätten sonst viele Kinder
bei einigen Veranstaltungen
nicht mitmachen können“,
ergänzt Honkomp. So wur-
de das Abenteuer Bauern-
hof, die Veranstaltung der
Sechs- bis Achtjährigen mit
dem MHD, der Trommel-
sommer oder auch das
High School Musical mit
Zusatzterminen belegt, um
so mehr Kindern die Teil-
nahme zu ermöglichen. Lei-

der konnten auch in diesem
Jahr nicht alle Wünsche der
Kinder erfüllt werden, heißt
es aus dem Rathaus. „Wir
werden jedoch versuchen
für die so genannten ’Top-
Aktionen’ im nächsten noch
mehr Termine anbieten zu
können“, versprechen Mar-
cus Eckhoff und Kerstin
Honkomp.

Trotz der hohen Anmel-
dezahl gibt es noch einige
Veranstaltungen, zu denen
sich Kinder noch anmelden
können. So sind unter ande-
rem bei folgenden Veran-
staltungen noch Plätze frei:
Ökumenische Ferienkinder-

kirche, Basketball, Schach,
MHD für Neun- bis Zehn-
jährige, Dance-Mix, Fahrt
zum Naturkundemuseum
Oldenburg, Schlauboottour
mit Grillen, Indoor-Cycling
für 13 bis 15-jährige Kinder,
Nachtwanderung mit La-
gerfeuer, Tischtennis, Bibel-
lesenacht, oder Märchener-
zähler Dr. Dickerhoff.

Anmeldungen für die
vorstehenden Veranstaltun-
gen werden noch bis Diens-
tag (23. Juni) bei der Stadt
Dinklage, Marcus Eckhoff,
unter der Telefonnummer
04443/899260 entgegenge-
nommen.


