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ghm MEPPEN. Sie haben ge-
backen, bis die Eisen glühten.
Insgesamt hat die Aktion
„Neujahrskuchen“ 7850 Euro
in die Kasse des Krebsfonds
Ludmillenstift Meppen ge-
bracht. Im Vorjahr waren es
4257 Euro.

Hauptverantwortlich für
das gute Ergebnis ist der
Meppener Hofladen Brüm-
mer, hier sind die meisten
Neujahrskuchen verkauft
worden. Zur offiziellen Spen-
denübergabe traf man sich
daher auch im Hofladen, um
gemeinsam die letzten Neu-
jahrskuchen genüsslich zu
verspeisen. „Es hat sich wie-

der einmal gezeigt, wozu eine
hoch motivierte Mannschaft
von 234 Bäckerinnen (Vor-
jahr 97) in der Lage ist“,
dankte Annelene Ewers, Vor-
sitzende des Krebsfonds, al-
len Beteiligten für ihr enor-
mes Engagement.

Für den Teig, den Annele-
ne Ewers zu Hause vorberei-
tet hatte, verbrauchte sie in
diesem Jahr je 224 Kilo-
gramm Kandis und Mehl,
896 Eier, 896 Päckchen Va-
nillezucker, 448 Päckchen
Vanille-Puddingpulver sowie
89,5 kg Butter. Die Zutaten
für den Teig wurden von hei-
mischen Firmen gesponsert.

„Diese Arbeit war nur zu be-
wältigen, weil ich einen be-
sonders großen Rührstab auf
den Bohrer geschraubt ha-
be“, schmunzelte Ewers. In
34 fröhlichen Backsitzungen
wurden daraus dann die heiß
begehrten Neujahrskuchen
produziert. Verpackt in 1350
luftdichten Eimerchen zu je
30 Stück, alle weihnachtlich
verziert, fand das Gebäck in
den unterschiedlichen Ver-
kaufsstellen reißenden Ab-
satz.

„Die meisten haben wir
wohl verkauft“, freute sich
Christine Dierkes, gemein-
sam mit Anke Brümmer und

Anni Brümmer, die gerade
ihren 90. Geburtstag feierte,
über den reißenden Absatz.

„Mit diesem Geld können
wir wieder vor Ort vielen
Menschen unbürokratisch
und schnell helfen“, dankte
Annelene Ewers für die Hilfs-
bereitschaft vieler, die all-
jährlich die Backaktion un-
terstützen. „Damit sind wir
in der Lage, vielen Menschen
zu helfen, die durch ihre
Krebserkrankung in unver-
schuldete finanzielle Not ge-
raten sind.“ Vielleicht kann
2014 bei der nächsten Aktion
die Schallmauer von 10 000
Euro erreicht werden.

40 500 Neujahrskuchen verkauft
7850 Euro Reinerlös für den Krebsfonds Ludmillenstift Meppen

Die letzten Neujahrskuchen wurden bei der Spendenüber-
gabe an den Krebsfonds genossen: Anni Brümmer, Christine
Dierkes, Anke Brümmer, Annelene Ewers und Marlies Gruber
(von links). Foto: Georg Hiemann

pm MEPPEN. Bei dem Ver-
kehrsunfall auf der Auto-
bahn A 31 am Donnerstag-
nachmittag gegen 17.50
Uhr sind zwei Personen
leicht verletzt worden. Die
polizeilichen Ermittlungen
haben ergeben, dass sich
der Unfall anders als zu-
nächst angenommen zuge-
tragen hat.

Demnach war ein
26-jähriger Mann mit ei-
nem Klein-Lkw in Rich-
tung Oberhausen unter-
wegs und schätzte offen-
sichtlich die Geschwindig-
keit eines vorausfahrenden
VW falsch ein. Der Fahrer
des Klein-Lkw versuchte
noch nach links auszuwei-
chen, prallte jedoch gegen
das Heck des VW. Dieser
wurde nach rechts von der
Fahrbahn geschleudert,
überschlug sich und lande-
te unten an einer Böschung
auf dem Dach in einem
Wasser führenden Graben.
Der 60-jährige Fahrer des
VW und sein 13-jähriger
Mitfahrer wurden in dem
Auto eingeklemmt und
konnten erst nach knapp
einer Stunde von der Frei-
willigen Feuerwehr gebor-
gen werden.

Fahrer und Mitfahrer er-
litten Prellungen und Un-
terkühlungen und wurden
vorsorglich mit einem Ret-
tungswagen ins Meppener
Krankenhaus gebracht.
Der Fahrer des Klein-Lkw
blieb unverletzt. Neben der
Polizei waren an der Un-
fallstelle die Freiwilligen
Feuerwehren aus Meppen,
Haren und Schöninghs-
dorf, die Tauchergruppe
aus Meppen, zwei Ret-
tungswagen und die Auto-
bahnmeisterei eingesetzt.

Zunächst hatte es gehei-
ßen, der VW sei aus unge-
klärter Ursache von der
Fahrbahn abgekommen.

Zwei Verletzte
bei Unfall

auf der A 31

Für ehrenamtliche Leis-
tungen wurde Bernhard Völ-
lering geehrt, der sich in der
Seniorenarbeit engagiert
und als Mitglied der Mitt-
wochsgruppe um die Ver-
schönerung des Ortsbilds in
Rühlerfeld kümmert. Hein-
rich Arens musiziert für den
Heimatverein und in den Kir-
chen der katholischen Pfar-
reiengemeinschaft Twist.
Über die Gemeinde hinaus
ist er bekannt durch die Be-
gleitung der Volkstanzgrup-
pe Twist. Dr. Vera Jaron en-
gagiert sich über ihre Arbeit
als Ärztin hinaus für das The-
rapeutische Reiten und be-
gleitet Herzsportgruppen.
Hans Krüssel genießt als äl-
testes Mitglied hohes Anse-
hen im Musikverein Hebeler-
meer und spornt mit seinem
Vorbild die Musiker an.

Ausgezeichnet von der Ge-
meinde wurde der Initiativ-
kreis für Behindertenarbeit

in der Kolpingsfamilie Twist,
der Freizeitangebote vor al-
lem im Bereich Sport und
Kultur anbietet und so Fami-
lien entlastet. Die Arbeits-
gruppe Twist zur Unterstüt-
zung der Missionare in der
Region Ust-Kamenogorst,
Kasachstan, um Margret
Grönniger und Marie Koop
trägt zu Hilfslieferungen bei,
die Menschen, die in Armut
leben, besonders Kindern,
zugute kommen. Das Organi-
sationsteam Ortsjubiläum
Hebelermeer 2013 wurde für
sein umfangreiches Festpro-
gramm ausgezeichnet. Zwar
werden nur drei Auszeich-
nungen an Gruppen verge-
ben, aber Bürgermeister
Ernst Schmitz sagte, dass in
diesem Fall das Los den Ar-
beitskreis für das Jubiläum

125 Jahre Provinzialmoor
hätte treffen können, der
ebenfalls Großartiges geleis-
tet habe.

Unternehmer des Jahres
wurden Bernd Wegkamp,
Firma Koers & Wegkamp, der
in der Werbegemeinschaft
aktiv ist, die Kirmes mitorga-
nisiert sowie im Kirchenvor-
stand St. Ansgar mitarbeitet,
und Georg Ahlers (Baum-
schule Ahlers), der die Jagd-
hornbläser St. Hubertus
Twist auf vielerlei Art unter-
stützt, unter anderem, indem
er Übungsräume zur Verfü-
gung stellt.

Als Spitzensportler aus
Twist zeichnete der Bürger-
meister die Schwimmerin-
nen Eva-Maria Grönniger,
Sophie und Victoria Buß aus,
deren Spitzenleistungen auf

Landesebene sie für die Teil-
nahme an Deutschen Meis-
terschaften qualifizierte, wo-
bei Sophie Buß in der Wer-
tung U 16 über 50 Meter
Brust den zweiten Platz er-
rang. Hermann Revermann
erreichte bei der Deutschen
Meisterschaft der Sport-
schützen Wurfscheiben
Skeet den zweiten Platz. Mar-
tin Janning war als Hammer-
und Diskuswerfer auf Bun-
desebene erfolgreich, wäh-
rend Elke Vedder bei Landes-
meisterschaften in Laufdiszi-
plinen in ihrer Altersklasse
W45 einen ersten und einen
zweiten Platz belegte. Die Ka-
rateka Sven Molnar und Eva
Sanning standen bei Ju-
gend-Landesmeisterschaften
ebenfalls oben auf dem
Treppchen.

TWIST. Den Wert der freiwil-
ligen Arbeit, die viele Twis-
ter für ihre Mitbürger leis-
ten, hat Bürgermeister
Ernst Schmitz beim Neu-
jahrsempfang der Gemein-
de gewürdigt.

Ehrenamtlich in Twist aktiv
Gemeinde würdigt Spitzensport und freiwillige Arbeit

Von Manfred Fickers

Für ihre Mitbürger haben sich viele Twister engagiert, was von der Gemeinde gewürdigt wird. Fotos: Stefan Holt

Sportliche Spitzenleistungen machten Twist 2013 bekannter.

GEESTE. Helmut Höke hat
bei der Wiederholung der
Wahl des Bürgermeisterkan-
didaten der CDU Geeste sein
Ergebnis vom 30. Oktober
übertroffen, jetzt stimmten
97 Prozent der anwesenden
CDU-Mitglieder für ihn, im
letzten Jahr waren es 96,1
Prozent.

Der Gemeindeverbands-
vorsitzende Thorsten
Lammers konnte zur Ver-
sammlung im Saal Winkeler
fast genau so viele Christde-
mokraten begrüßen wie bei
der ersten Nominierung.
Aufgrund einer Gesetzesän-
derung vom 8. November
hätten die Entscheidung der
CDU und das Ergebnis der
Bürgermeisterwahl am 25.
Mai in diesem Jahr angefoch-
ten werden können. Um dies
auszuschließen, hat sich der
Gemeindeverband für eine
Wiederholung der Nominie-
rung ausgesprochen. „Die
starke Beteiligung zeigt, wir
wollen unseren Kandidaten
mit einer starken Legitimati-
on ins Rennen schicken“, sag-
te Lammers. Und die bekam
dann Höke mit auf den Weg.

In seine zweite Bewer-
bungsrede hatte der 50-Jäh-
rige aus Lingen-Bienerfeld
die Ergebnisse der Ge-
sprächsrunden mit den
CDU-Ortsverbänden und der
Besuche in den sieben Orts-
teilen eingeflochten. Dabei

habe er Kraft für den Wahl-
kampf getankt, da es viel Zu-
spruch und zahlreiche Zusa-
gen für Unterstützung gab.
Die CDU der Gemeinde trete
geschlossen auf, der Start in
den Bürgermeisterwahl-
kampf sei gelungen.

Die Entwicklung der Wirt-
schaft müsse in der hoch ver-
schuldeten Gemeinde zentral
stehen, um das Steuerauf-
kommen zu stärken. Geeste
weise viele Stärken auf, es
gelte in den nächsten Jahren
bekannter zu machen, wie at-
traktiv die Gemeinde ist. Der
Gemeinderat habe in konst-
ruktiver Arbeit günstige Vor-
aussetzungen für die Heraus-
forderungen der Zukunft ge-
schaffen. Als Beispiele nann-
te Höke das Einzelhandels-
gutachten und die Vorschlä-
ge zur Entwicklung des
Bahnhofsumfelds in Oster-
brock.

Als Gast sprach der Vorsit-
zende der Emsland-CDU und
Landtagsabgeordnete
Bernd-Carsten Hiebing. Er
warnte vor den negativen
Folgen der Reform der Lan-
desverwaltung, der Weg zu-
rück zu einer Art Bezirksre-
gierung sei falsch. Die Ände-
rung der Bedingungen der
Bürgermeisterwahl machten
das Amt weniger attraktiv für
Bewerber. Ebenso gefährde
die Landesregierung mit ih-
rer Schulpolitik die erfolgrei-
che Arbeit von Oberschulen
und Gymnasien.

Von Manfred Fickers

97 Prozent für
Helmut Höke

Bürgermeisterkandidat in Geeste

Blumen bekam Helmut Höke (links) von Thorsten Lammers
für den erneuten Wahlerfolg. Foto: Manfred Fickers

pm MEPPEN. Damit der
Kundenfang online besser
funktioniert, erhalten Un-
ternehmerinnen Tipps für
die eigene Internetseite bei
einer Veranstaltung mit
Alexander Bose vom Lot-
senbüro des eBusiness-Lot-
sen Emsland am Mittwoch,
29. Januar, 19 Uhr, im Mep-
pener Kreishaus, Gebäude
II. Die Veranstalter, das
Netzwerk Emsländischer
Unternehmerinnen (NEU)
bieten in Kooperation mit
it.emsland und der Ems-
land GmbH einen kosten-
freien Kurz-Check der eige-
nen Website beim monatli-
chen Sprechtag des eBusi-
ness-Lotsen Emsland im
Meppener Kreishaus II
oder Lingener IT-Zentrum
an. Anmeldungen bis zum
24. Januar, Tel.: 0 59 31/
44 40 18, E-Mail: ems-
landgmbh@emsland.de

KOMPAKT

Online auf
Kundenfang gehen


