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KONTAKT

ine Familie aus dem
Emsland ist in den

Sommerurlaub nach Süd-
deutschland gefahren. In
Nürnberg legte sie bei ei-
nem Fast-Food-Restaurant

eine wohlver-
diente Pause
ein. Nach dem
Verzehr diver-
ser Hambur-
ger, Cheese-
burger und
Softdrinks
ging es weiter
in Richtung
Alpen. Am Fe-

rienziel angekommen, folg-
te dann das große Erwa-
chen. Die 16-jährige Tochter
hatte 250 Kilometer vorher
im Frankenland ihre Hand-
tasche samt Handy, Aus-
weis, Fotokamera, Geldbör-
se und Scheckkarte verges-
sen. Nach einigen Internet-
recherchen rief der Famili-
envater im Fast-Food-Res-
taurant an. Und siehe da:
Ein ehrlicher Finder hatte
die Handtasche mit allen
Utensilien tatsächlich abge-
geben. Man verständigte
sich mit der Angestellten,
dass die Familie die Hand-
tasche nach ihrem achttägi-
gen Urlaub auf dem Rück-
weg wieder abholen würde.
Das kostbare Stück war
sehr zur Erleichterung der
Tochter nach dem urlaub
auch tatsächlich noch da.
Die Mitarbeiter des Schnell-
restaurants durften sich ih-
rerseits vollkommen zu-
recht über eine Aufbesse-
rung der Kaffeekasse freu-
en.

Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem

E

Handtasche
vergessen

WILLEM

MEPPEN. Die kleine Sabine
(Name von der Redaktion ge-
ändert) war kerngesund. Vier
Jahre lang. Plötzlich wurde
sie blass. Eine gründliche Un-
tersuchung im Meppener
Krankenhaus brachte die
schreckliche Diagnose: Das
Mädchen hatte einen großen
Tumor an der Milz.

Ein Behandlungsmarathon
begann. Sabine kam in eine
Klinik in Oldenburg. Für die
fünfköpfige Familie aus Mep-
pen war von einem Tag auf
den anderen nichts mehr, wie
es war. Zu der psychischen Be-
lastung für alle kam die finan-
zielle. Ein Elternteil versuch-
te, so oft es ging bei der klei-
nen Sabine in Oldenburg zu
sein. „Obwohl die Familie ein
geregeltes Einkommen hatte,
reichte das Geld irgendwann
nicht mehr“, erinnert sich An-
nelene Ewers. Der Krebsfonds
Ludmillenstift Meppen, dem
sie vorsteht, half, griff der Fa-
milie finanziell unter die Ar-
me.

Schicksalsschläge

Der Fall von Sabine und ih-
rer Familie ist kein seltener.
Oft sei die finanzielle Belas-
tung von Familien so groß,
dass Schicksalsschläge wie
die Krebserkrankung eines
Familienmitglieds erhebliche
Probleme verursachen. „Da
gibt es zum Beispiel eine al-
leinerziehende Mutter, die an
Krebs erkrankte, ihren Job
aufgeben musste und plötz-
lich nach einem Umzug vor ei-
ner Stromrechnung von 1000

Euro stand. Hier versuchen
wir, durch finanzielle Unter-
stützung schnell und unbüro-
kratisch zu helfen“, erzählt
Ewers von einem weiteren
Fall.

Seit 2007 unterstützt der
Krebsfonds Ludmillenstift
Meppen an Krebs erkrankte
Menschen und ihre Familien
finanziell. „Wir wollen damit
die Lebensqualität Betroffe-
ner verbessern“, so Ewers. Da-
bei ist der Verein natürlich auf
Spenden angewiesen. Nur
durch sie sei es möglich, be-
tont Schriftführerin Maria
Brüggemann, individuelle Zu-
wendungen zu geben, die von
gesetzlichen Leistungserbrin-

gern nicht übernommen wer-
den. Dazu gehört die Famili-
enbetreuung ebenso wie etwa
Zuschüsse für Haushaltshil-
fen und Fahrtkosten oder an-
dere Leistungen wie Perücke
und besondere Bekleidung.
Das Projekt „Sonnenbrücke“
bietet zudem gezielte Hilfe
und Betreuung für Kinder Be-
troffener.

Wie wichtig gerade auch
die ist, verdeutlicht Ewers an
einem Beispiel. In einer Fami-
lie aus dem Altkreis Meppen
erkrankte ein Kind an Krebs.
Zwangsläufig drehte sich mit
der Diagnose fast alles nur
noch um den kranken Jun-
gen. Die beiden Geschwister

fühlten sich zurückgesetzt.
Eins von ihnen artikulierte es
mit seinem Wunschzettel zu
Weihnachten: „Ich wünsche
mir Krebs“, stand darauf.
„Das gesunde Kind fühlte sich
in den Hintergrund gedrängt,
bekam – von den Eltern völlig
unbeabsichtigt – nicht mehr
die gewohnte Aufmerksam-
keit. Dauerhaft helfen kann
der Krebsfonds in einem sol-
chen Fall nicht. Aber er kann
durch seine „Sonnenbrücke“
vorübergehend durch psycho-
logische Unterstützung zur
Seite stehen. Auch den gesun-
den Kindern.

Die Meppener Freilicht-
bühne möchte den Krebs-

fonds mit einer Aktion unter-
stützen. „Unterhalten werden
und etwas Gutes tun“ – unter
diesem Motto führen wir am
17., 18. und 19. August jeweils
vor den Aufführungen eine
amerikanische Versteigerung
zugunsten des Krebsfonds
durch“, so Vorsitzender Jür-
gen Lilge.

Unter den Hammer

Unter den Hammer kom-
men am Freitag und Samstag,
jeweils vor Beginn des Haupt-
stücks „Crazy for You“ (20
Uhr), und am Sonntag vor
dem Familienmusical „Simba,
König der Löwen“ um 16 Uhr
ein T-Shirt mit Motiven aus

dem jeweiligen Stück, unter-
schrieben von allen Darstel-
lern, sowie zwei Backstage-
karten für eine Aufführung im
nächsten Jahr. Auktionator
ist Oliver Schulte, der im
Hauptstück als Saloonbesit-
zer mitwirkt. Geboten werden
kann während der laufenden
Auktion jede beliebige Sum-
me.

Nähere Informationen zum
Krebsfonds gibt es unter
www.krebsfonds-ludmillen-
stift-meppen.de. Informatio-
nen zur Freilichtbühne Mep-
pen sind unter Tel.
0 59 31/1 28 25 und www.frei-
lichtbuehne-meppen.de er-
hältlich.

Versteigerung zugunsten des Meppener Krebsfonds auf Meppener Freilichtbühne

Von Carola Alge

Unterhalten werden und Gutes tun

Zugunsten des Krebsfonds findet auf der Meppener Freilichtbühne am 17., 18. und 19. Au-
gust eine Versteigerung statt. Unser Bild zeigt (von links): Annelene Ewers, Jürgen Lilge und
Maria Brüggemann. Foto: Carola Alge

ast 430 000 Menschen
erkranken jährlich neu

an Krebs. Die Diagnose
bricht oft nicht nur über
die Betroffenen wie ein
grausamer Sturm herein,
sondern auch über ihr
Umfeld. Plötzlich ist alles
anders. Zur physischen
kommt die psychische Be-
lastung.

Und es stellen sich viel-
fach finanzielle Probleme
ein, wenn aufgrund der Er-
krankung und ihrer not-
wendigen, oft langwieri-
gen Behandlung ein Job
nicht mehr ausgeübt wer-
den kann. Hier setzt der

F
Krebsfonds an. Er ver-
sucht, schnell und unbüro-
kratisch zu helfen. Lang-
wierige und Zeit kostende
Antragsverfahren sind, an-
ders als zum Beispiel bei
der Deutschen Krebshilfe,
nicht notwendig. Wer in
Not ist, dem soll, wann im-
mer es finanziell möglich
ist, unter die Arme gegrif-
fen werden.

Jeder kann mit seiner
Spende das Engagement
der ehrenamtlich Tätigen
unterstützen – und sollte
es, denn die Diagnose
Krebs kann jeden von uns
treffen.

Von Carola Alge

c.alge@neue-oz.de

KOMMENTAR

Schnelle Hilfe

Wer gestern am frühen
Morgen versucht hat, im
Stadthaus anzurufen, konnte
erst einmal niemanden errei-
chen: Die Mitarbeiter der
Stadtverwaltung mussten bis
um halb neun draußen aus-
harren, ehe die Spurensiche-
rung der Polizei ihre Arbeit
abgeschlossen hatte. Und die
Spuren die Täter waren fast
überall im Gebäude nicht zu
übersehen.

Nach Feststellungen der
Polizei gelangten die Unbe-
kannten ins Stadthaus, in-
dem sie das Fenster eines Bü-
ros neben dem Eingang an
der Kirchstraße aufhebelten.
Von dort aus schwärmten sie
offensichtlich durch alle Eta-
gen – „und speziell in Berei-
che, in denen sie Bargeld ver-
muteten“, so die Einschät-
zung von Heinz Deters, Fach-
bereichsleiter Steuerung. Al-
lem Anschein nach hatten es
die Einbrecher ausschließ-
lich auf Geld abgesehen,
denn die Computer und Mo-
nitore in den Büros wurden
nach ersten Erkenntnissen
nicht einmal angerührt.

Den gravierendsten Scha-
den verursachten die Unbe-
kannten im Bürgeramt. In ei-
nem Nebenraum steht ein
massiver Tresor, in dem die
Verwaltung unter anderem
Dienstsiegel, Urkunden und
Blankovordrucke für Pässe
aufbewahrt, wie Bürgeramts-
leiter Bernhard Poker erklär-
te. Da die Täter hier offen-
sichtlich Bargeld vermute-
ten, versuchten sie den Pan-
zerschrank aufzubrechen –
„auf dilettantische Weise“,
sagte Meppens Polizeichef
Heiner Butke. Ein herausge-
brochenes Schloss und Spu-
ren roher Gewalt an den He-
beln sind nur die deutlichs-
ten Spuren.

Die Täter bekamen den
Metallschrank nicht auf,
doch genauso erging es spä-
ter den Beamten der Stadt-
verwaltung. „Der Schließme-
chanismus ist zerstört. Wir
müssen jetzt erst einmal eine
Spezialfirma finden, die den
Tresor öffnet“, lautete ges-
tern Vormittag Deters’  Resü-
mee.

Nicht nur die Tresor-Repa-
ratur wird teuer. Etwa ein
halbes Dutzend zersplitterte
Türen und Türfutter sowie
zerstörte Schlösser müssen
instand gesetzt werden. Im
Bürgeramt wurden nach Po-
kers Schilderungen auch
Kartons durchwühlt und
Formulare über den Boden
verstreut. Was wiederum da-
für spricht, dass hier keine
Profis am Werk waren.

Von Tim Gallandi

Wenig Beute, hoher Sachschaden

Unbekannte
brechen ins

Stadthaus ein

MEPPEN. Bei einem Ein-
bruch in die Meppener
Stadtverwaltung haben un-
bekannte Täter in der Nacht
zu Dienstag erhebliche
Sachschäden hinterlassen.
Gestohlen wurde nach ers-
ten Erkenntnissen der Poli-
zei lediglich eine Geldkas-
sette mit einem geringen
Bargeldbetrag aus dem Bür-
geramt; der Schaden durch
einen demolierten Tresor
und etliche aufgebrochene
Türen wird hingegen auf
mehrere Tausend Euro ge-
schätzt.

Mehrere Türen aufgebrochen haben die unbekannten Täter bei ihrem nächtlichen Streifzug
durch die Räume der Meppener Stadtverwaltung. Fotos: Tim Gallandi

Schwer beschädigt wurde dieser Tresor im Bürgeramt. Das
Schloss ist herausgebrochen worden.

Durch dieses Fenster dran-
gen die Unbekannten ein.

Heinz Deters,
Fachbereichsleiter

„Wir müssen eine
Spezialfirma finden,
die den Tresor öffnet“

HASELÜNNE/FLECHUM.
Zwei Wohnungseinbrüche
meldet die Polizei aus
Haselünne und Flechum.
Im Zeitraum zwischen dem
vergangenen Mittwoch
und dem Freitag drangen
unbekannte Täter nach
Aufhebeln eines Fensters
in ein unbewohntes Wohn-
haus im Ortsteil Flechum
am Sattelweg ein. Ob etwas
entwendet wurde, steht
derzeit nach Angaben der
ermittelnden Beamten
noch nicht fest. In der
Von-Spies-Straße in Hase-
lünne versuchten unbe-
kannte Täter, in eine Arzt-
praxis zu gelangen. Der
Versuch, Türen aufzuhe-
beln, misslang aber. Zeu-
gen, die sachdienliche Hin-
weise geben können, wer-
den gebeten, sich bei der
Polizei in Meppen unter
der Telefonnummer
0 59 31/94 90 zu melden.

Zwei Einbrüche
in Haselünne

IM BLICKPUNKT

MEPPEN. Ein Lkw-Fahrer
hat am Montag einen Un-
fall in Meppen verschuldet.
Nach Polizeiangaben wen-
dete der Fahrer gegen 18.30
Uhr eine weiße Zugmaschi-
ne mit weißem Auflieger,
Kennzeichen: PB - ?? 299,
auf dem Parkplatz „Flüten-
berg“ an der Bundesstraße
70 in Höhe des Industriege-
bietes Hüntel. Beim Wen-
den beschädigt er einen
Leitpfosten und ein Ver-
kehrsschild. Anschließend
setzte er seine Fahrt fort,
ohne sich um den Schaden
zu kümmern. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der
Polizei in Meppen unter Te-
lefon 0 59 31/94 90 zu mel-
den.

KOMPAKT

Lkw-Fahrer
verschuldet Unfall

HAREN. In der Nacht zum
Freitag sind unbekannte
Täter durch ein auf kipp
stehendes Fenster in den
Küchenbereich einer Fir-
ma in der Schwartenberger
Straße in Haren einge-
drungen. Im Gebäude
durchsuchten sie einen La-
gerraum, ließen aber
nichts mitgehen. Zeugen,
die sachdienliche Hinweise
geben können, werden ge-
beten, sich bei der Polizei
in Meppen unter Telefon
0 59 31/94 90 zu melden.

Diebe brechen
in Firma ein

HOLTE-LASTRUP. Diebe
haben in Holte-Lastrup
Alufelgen gestohlen. Nach
Polizeiangaben suchten sie
in der Nacht zum 7. August
den Autohandel an der
Raiffeisen-Genossenschaft
auf und entwendeten von
einem Verkaufswagen vier
Alufelgen der Marke Alutec
(Gr. 7Jx17H2) mit Reifen
der Marke Tyfoon (Gr. 225/
45 WR17). Zeugen werden
gebeten, sich bei der Polizei
Herzlake (0 59 62/743) oder
Haselünne (0 59 61/
95 58 20) zu melden.

Vier Alufelgen
entwendet


