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KONTAKT

etzt werden wieder
Fahrräder für Ausflüge

in die Natur aus den Schup-
pen geholt. Leider sind vie-
le Radler nach dem langen
Winter noch nicht wieder

geübt, und
manche brau-
chen fast eine
Radwegbrei-
te, wenn sie
die Balance
halten wol-
len. Es ist
schwer, auf
zwei Rädern
geradeaus zu

fahren, besonders wenn es
windig ist oder die Fahr-
bahn uneben. Solche Rad-
ler waren am Wochenende
vielfach zu beobachten.
Leider auch Autofahrer,
denen offensichtlich nicht
bekannt ist, dass mindes-
tens 1,5 Meter seitlicher Si-
cherheitsabstand beim
Überholen von Radfahrern
gehalten werden muss.
Sonst kann ein kleiner
Schlenker des Radlers oder
der Fahrtwind des Autos
zum Unfall führen. Einige
Autofahrer sollten sich et-
was mehr Zeit nehmen, um
Radler zu überholen.

Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem

J

Wieder
aufs Rad

WILLEM

cw HASELÜNNE. Im Alter
von 71 Jahren ist am Don-
nerstag der langjährige
stellvertretende Stadtdi-
rektor von Haselünne,
Heinz Wulf, gestorben.
Wulf wurde im April 1958
als Auszubildender bei der
Stadt Haselünne einge-
stellt. Nach der Ausbildung
für den gehobenen Dienst
wurde ihm die Leitung des
Amtes für öffentliche Ord-
nung, Bau- und Liegen-
schaftswesen übertragen.
Von Mai 1982 bis zu seinem
Ausscheiden war Wulf, der
seit 1989 auch als Standes-
beamter in Haselünne tätig
war, allgemeiner Vertreter
des Stadtdirektors. 1999 er-
folgte die Ernennung zum
Ersten Stadtrat. Auf eige-
nen Wunsch trat Wulf am
31. Dezember 2002 in den
Ruhestand.
Wulf begleitete während
seiner Amtszeit unter an-
derem sehr erfolgreich die
Stadtsanierung in Hase-
lünne. Er trug damit we-
sentlich zur Gestaltung des
optisch sehr ansprechen-
den Stadtbildes bei. Auch
die Ausweisung von Bauge-
bieten, unter anderem in
der Stadtmarksiedlung
und der Distelweide, und
die Ansiedlung zahlreicher
Industriebetriebe fielen in
die Wirkungszeit von
Heinz Wulf.
Ehrenamtlich war der Ver-
storbene im Vorstand des
Heimatvereins engagiert,
wirkte als Schatzmeister
über viele Jahre im Förder-
verein des Kreisgymnasi-
ums St. Ursula mit, war
Mitglied des Vorstands der
Markgemeinde, bis vor
Kurzem Geschäftsführer
des Vereins Korn- und
Hansemarkt und über viele
Jahre Vorsitzender der Kol-
pingsfamilie. Mit Heinz
Wulf verliert Haselünne ei-
nen Bürger, dem das Wohl
seiner Heimatstadt immer
am Herzen lag.

IN MEMORIAM

Heinz Wulf 

In den eineinhalb Stunden
ihres Aufenthaltes erfuhr sie
nicht nur Einzelheiten über
die beiden genannten Roh-
stoffe, sondern staunte auch
über die vielfältigen Angebo-
te des Heimatvereins und ge-
nehmigte sich einige Tropfen
„raffiniertes Emslandöl“, ei-
nen herben Kräuterlikör. Be-
vor sich die Ministerin von
Museumsleiter Peter-Christi-
an Wrede durch die Ausstel-
lung führen ließ, trug sie sich
in das Goldene Buch der Ge-
meinde ein. Twists Bürger-
meister Ernst Schmitz hatte
sich vorgenommen, den Be-
such der Politikerin zu nut-
zen, um für den Ort zu wer-
ben: „Das ist eine gute Gele-
genheit, nicht nur das Erdöl-
museum vorzustellen, son-
dern auch unsere Gemeinde
mitten im Naturpark Moor.“

Passendes Konzept

Der Landtagsabgeordnete
Bernd-Carsten Hiebing, auf
dessen Einladung die Stipp-
visite in Twist stattfand, be-
grüßte die Landesministerin.
Er betonte, dass Wanka im
Vorfeld besonderes Interesse
an dem Erdöl- und Erdgas-
museum bekundet hatte, und
stellte fest: „Das ist ein auf
den großflächigen Landkreis
Emsland passend zuge-
schnittenes Konzept, das
nicht nur in den Mittelzen-
tren kulturelle Einrichtun-

gen sind, sondern auch in
den Grundzentren.“

Museumsleiter Peter-
Christian Wrede erklärte sei-
nen Gästen den Aufbau der
Ausstellung: „Wir beginnen
mit der Entstehung von Erd-
öl und Erdgas, dann geht es
weiter zum Aufsuchen des
Öls mithilfe geophysikali-
scher Verfahren der Seismik,
anschließend gibt es die Ab-
teilung Bohren.“ Außerdem
könne man sehen, wie Öl und
Gas gefördert werde, wie
man diese Rohstoffe spei-
chern und was man aus Erdöl
alles herstellen kann. Wanka

stellte viele Fragen. Beson-
ders interessiert war sie an
der Tatsache, dass die Hohl-
räume des auch im Emsland
vorkommenden porösen
Bentheimer Sandsteines, die
sogenannten Poren, gas- oder
salzwassergefüllt sein kön-
nen und in den Erdöllager-
stätten auch Öl enthalten.
Am Ende des Rundgangs
stand die Sonderausstellung
von Walter Leitmann zum
Thema Feuerwehr auf dem
Programm, die im oberen Be-
reich zu sehen ist.

Heiner Reinert stellte den
Heimatverein Twist als Trä-

ger des Museums vor. Er be-
richtete, dass man sich nach
dem Neubau des Museums
eine Auslastung von jährlich
3000 Besuchern vorgenom-
men habe. Dies habe man
auch geschafft. „Allein in die-
sem Jahr waren bisher schon
900 Leute da“, freute er sich.
Reinert wies darauf hin, dass
neben dem Museum vor al-
lem die regelmäßigen Musik-
veranstaltungen viel An-
klang finden. Dazu ist bei-
spielsweise auch altes Hand-
werk oder eine Tanzgruppe
unter dem Dach des Vereins
zu finden. Wanka zeigte sich

beeindruckt: „Das ist schon
erstaunlich, was ein Verein in
einem kleinen Ort in dieser
Breite auf die Beine stellt.“
Sie wisse dieses Engagement
zu schätzen, betonte die
CDU-Politikerin, vor allem
wenn man bedenke, dass an-
dernorts schon nach Förder-
mitteln gerufen werde, bevor
überhaupt irgendetwas reali-
siert sei. Dem Museum pro-
phezeite sie steigende Besu-
cherzahlen, denn: „Das ge-
samte Thema Energie und
Energieerzeugung hat ja im
Moment großes öffentliches
Interesse.“

agba TWIST. Großes Interes-
se für das Thema Erdölför-
derung im Emsland zeigte
die niedersächsische Minis-
terin für Wissenschaft und
Kultur, Prof. Dr. Johanna
Wanka, bei ihrem Besuch im
Erdöl- und Erdgasmuseum
in Twist.

Hochprozentiges Emslandöl probiert
Niedersächsische Ministerin Johanna Wanka besucht Museum in Twist

Den Zusammenhang zwischen Sandstein und der Erdölförderung ließ sich Ministerin Johanna Wanka (2. v. l.) von Museumslei-
ter Peter-Christian Wrede (r.) erläutern. Foto: agba

ik MEPPEN. Für eine gesun-
de und ausgewogene Ernäh-
rung, viel Bewegung und
Sport hat Dr. Jutta Hübner in
ihrem Vortrag zur Fragestel-
lung „Wie kann ich mich vor
einer Krebserkrankung
schützen?“ plädiert. Auf Ein-
ladung des Krebsfonds Lud-
millenstift war die Chefärz-
tin für supportive und kom-
plementäre Onkologie vom
Klinikum der Johann-Wolf-
gang-von-Goethe-Universi-
tät in Frankfurt am Main
nach Meppen gekommen.

In der Aula der Johannes-
schule räumte sie mit einer
ganzen Reihe von Vorurtei-
len, aber auch mit Wunsch-
denken, vermeintlichen
Theorien und Widersprü-
chen auf. Den diversen am
Markt erhältlichen Nah-
rungsmittelergänzungsprä-
paraten attestierte sie „eine
geniale Vermarktung“,
gleichzeitig stellte sie die
Wirksamkeit der Mittel in-
frage. Stattdessen gab sie ih-
ren Zuhörern den Tipp:

„Sport und Bewegung ist das
Beste, was Sie tun können.“
Dies gelte insbesondere auch
für Krebspatienten. Dabei ge-
he es nicht vorrangig darum,
Leistungssport zu treiben,
sondern eine viel größere Be-
deutung habe der Ausdauer-
sport.

„Lieber öfter Sport treiben
und regelmäßig, als sich spo-
radisch über Gebühr zu ver-
ausgaben“, empfahl Hübner.
Dabei sei es letztlich egal, für
welche Sportart sich der Pa-
tient entscheide. „Hauptsa-
che die Bewegung macht
Spaß“, lautete ihr Ratschlag.

Bei der Ernährung setzte
Hübner auf frische Produkte
und auf den Verzehr von viel
Obst und Gemüse sowie See-
fisch. Die leichte mediterrane
Küche erfüllt für die Frank-
furter Ärztin die größtmögli-
chen Vorgaben, die man auch
hierzulande an eine gesunde
und ausgewogene Kost stel-
len könne.

Außerdem gab Hübner ei-
nen Überblick über eine gan-

ze Reihe an sogenannten
Krebsdiäten und setzte sich
kritisch mit ihnen auseinan-
der. Darüber hinaus erläuter-
te sie auch die gängigsten
Substanzen der Naturheil-
kunde. Ob Mistel, Thymus,
Aloe oder Noni, Hübner er-
läuterte, warum diese zwar
im Reagenzglas funktionie-
ren, nicht jedoch in ge-
wünschter Form im mensch-

lichen Körper. Mehrfach
stellte sie die Forderung nach
objektiven Studien, die wis-
senschaftlichen Methoden
standzuhalten vermögen.

Gerade in Bezug auf die
seit einiger Zeit recht belieb-
te Misteltherapie bei Krebs-
erkrankungen stellte sie klar:
„Es gibt zwar den einen oder
anderen nachvollziehbaren
Fallbericht, aber keine wis-

senschaftlich messbaren Er-
gebnisse.“ Insbesondere
Krebspatienten gab sie den
Ratschlag, mit dem behan-
delnden Onkologen zu be-
sprechen, wenn naturheil-
kundliche Präparate neben
der Therapie eingenommen
werden sollen. Sie verwies in
diesem Zusammenhang auf
Nebenwirkungen und Wech-
selwirkungen zwischen den
Medikamenten, der Chemo-
therapie und etwaigen natur-
heilkundlichen Mitteln so-
wie Nahrungsergänzungs-
produkten.

Dr. Ulrich Ohl, Chefarzt für
Innere Medizin am Ludmil-
lenstift, hatte die Moderation
der Diskussion übernom-
men. Er gab den Hinweis auf
den Krebsinformations-
dienst in Heidelberg. Hübner
plädierte zudem für den Auf-
bau eines Kompetenznetz-
werkes, das Krebspatienten
und Ärzten mit Informatio-
nen dienen könnte. Dazu ge-
be es aktuell eine Ausschrei-
bung der Krebshilfe.

Naturheilkunde und Schulmedizin — Vortrag von Onkologin Jutta Hübner in der Johannesschule Meppen

Regelmäßiger Sport hilft Krebspatienten

Im Gespräch: Chefarzt Ulrich Ohl, Jutta Hübner und Annelene
Ewers, Vorsitzende des Krebsfonds.  Foto: Iris Kroehnert

Neues Wohn- und Bürogebäude in Meppen

In der Bahnhofstraße 15 (zwischen OLB
und Fundgrube) entsteht in Meppen ein
Wohn- und Geschäftshaus. Nach Anga-
ben des Bauunternehmens Schulte wird
im Sommer die Wüstenrot Bausparkasse
AG auf zwei Etagen Büros in einer Größe

von 230 qm beziehen. Im Dachgeschoss
entsteht in dem Gebäude von Marianne
Görlich eine 105 qm große Wohnung mit
Dachterrasse. Das alte Wüstenrot-Ge-
bäude (Kolpingstraße 2a) muss dem Bau
der MEP-Einkaufspassage weichen.

pm NORDHORN. Einen
Fahndungsfilm über den
Überfall auf das Juwelierge-
schäft Hungeling in Nord-
horn an der Bentheimer Stra-
ße strahlt das ZDF in der Sen-
dung „Aktenzeichen XY un-
gelöst“ am 13. April um 20.15
Uhr aus.

Am 15. Oktober 2010 hat-
ten zwei maskierte Männer
gegen 16.35 Uhr das Geschäft
betreten, und einer der Män-
ner bedrohte die Angestell-
ten mit einer Schusswaffe.
Der andere Mann ging zu-
nächst zu einem Schaufens-
ter, welches mit einem Sche-
rengitter gesichert war, und
versuchte dieses zu öffnen.
Nachdem dieses misslang,

schlug er mit einem Hammer
eine innen zum Geschäft hin
angebrachte Glasscheibe ein
und entnahm hochwertige
Armbanduhren im Wert von

über 50 000 Euro. Auf der
Flucht wurde einer der Täter
von Zeugen unmaskiert gese-
hen, und nach ihren Angaben
wurde ein Phantombild ge-
fertigt.

Die Polizei erhofft sich
durch den Fahndungsfilm
neue Hinweise, um die bei-
den Täter doch noch zu er-
mitteln. In der Sendung wird
Kriminalhauptkommissar
Achim van Remmerden aus
Lingen die Fragen von Rudi
Cerne beantworten und
nimmt die Hinweise im Stu-
dio in München entgegen.
Zusätzlich ist bei der Polizei-
dienststelle in Lingen unter
Tel. 05 91/8 74 00 ein Hin-
weistelefon geschaltet.

Polizei und Fernsehen jagen Diebe
Überfall auf Juweliergeschäft in „Aktenzeichen XY“

Phantombild eines Diebs.

MEPPEN. Die Stadt Mep-
pen bietet Interessierten
am 16. April um
11 Uhr die Möglichkeit ei-
ner Führung durch den
Friedhofswald. Dabei wird
auch Auskunft über den
Wald, die unterschiedli-
chen Baumkategorien und
die Kosten gegeben. Treff-
punkt: Hinweisschild im
Zugangsbereich des Fried-
hofswaldes, Roheide. An-
sprechpartner: Joseph Ha-
ke (Tel. 0 59 31/15 32 37).

Führung
durch den
Friedhofswald
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MEPPEN. Fünf Autos sind
in der Nacht zum Sonntag
zwischen Mitternacht und
8 Uhr in der Meppener In-
nenstadt zum Teil schwer
beschädigt worden. Nach
Polizeiangaben wurden in
der Straße Markt auf dem
Parkplatz der Stadtverwal-
tung und am Nagelshof bei
geparkten Autos die Schei-
benwischer und Außen-
spiegel abgebrochen. Wei-
terhin verwüsteten die Tä-
ter in einem Fall den Fahr-
zeuginnenraum und bei ei-
nem weiteren Auto schlu-
gen sie eine Fensterscheibe
ein und zerkratzten einen
Kofferraumdeckel. Hin-
weise an die Polizei in Mep-
pen, Tel. 0 59 31/94 90.

Fünf Autos
in Meppen
beschädigt

IM BLICKPUNKT

MEPPEN. Auch Meppener
wollen sich heute an einem
bundesweiten Flashmob be-
teiligen. Vier Wochen nach
der Atom-Katastrophe im ja-
panischen Fukushima legen
sich alle von 18.30 bis 18.33
Uhr auf den Boden vor dem
Rathaus hin und heften sich
ein Radioaktiv-Zeichen auf
die Brust.

Flashmob heute
um 18.30 Uhr
in Meppen


