
Judoka nutzen ihren Gürtel mal anders
Lohner Kampfsportgruppe veranstaltet Jux-Turnier mit außergewöhnlichem Hockey-Spiel

Lohne (cht) – Das Judo-Kämp-
fer ihren Gegner nicht nur ele-
gant auf die Matte legen können,
sondern auch auf andere sportli-
che Weise besiegen können, zeig-
ten sie am Wochenende in Lohne.
Die Judo-Abteilung des Sportver-
eins Blau-Weiß hatte zum Juxtur-
nier in die Eschhalle geladen.
Fünf Junioren- und fünf Senio-
ren-Mannschaften kämpfen beim
Budogürtel-Hockey um Tore.

Schon zum dritten Mal orga-
nisierten die blau-weißen Judo-
Kämpfer das Turnier. „Die Idee
dazu ist aus einer Bierlaune ent-
standen“, erklärte Helge Franke,
einer der Organisatoren, am
Sonntag. Das Ziel des ungewöhn-
lichen Ballspiel war es, mit dem
Stoffgürtel als Schläger in der
Hand einen Tennisball möglichst
häufig im Tor zu versenken. Ge-
spielt wurde – wie bei Judoka üb-
lich – barfuß. Einen Torwart gab
es nicht.

Angereist waren Mannschaf-
ten aus Vechta, Visbek, Dinklage
und Bümmerstede. Die vierköp-
figen Teams kämpfen auf dem
Feld jeweils zweimal zehn Minu-
ten gegeneinander. Wer am Ende
die meisten Siegpunkte auf dem
Konto hatte, war Gewinner.

Bei den Junioren – Jugendli-
che zwischen zehn und 14 Jahren
– siegten die Gastgeber aus Loh-
ne. Die Senioren-Spieler waren
zwischen 14 und 54 Jahre alt.
Dort setzten sich die Gäste aus
Bümmerstede durch. Sie gewan-

nen alle Partien. Und das, ob-
wohl sie auf übersinnlich Hilfe
verzichteten. Denn darauf leg-
ten die Organisatoren wert,
wenn auch mit einem Augen-
zwinkern: Telepathische Kräfte
waren nicht zugelassen. Mit ra-
sender Geschwindigkeit jagten

die Hockeyspiel den Tennisball
über das kleine Spielfeld. Die
Budogürtel sausen über den
Boden. Trotz der peitschenden
Schüsse blieben nach Angaben
der Organisatoren größere Ver-
letzungen aus. „Nur eine kleine
Fußverletzung musste kuriert

werden“, sagte Judo-Traineras-
sistent Helge Franke.

Spieler, denen nach dem
schnellen Spiel die Puste aus-
ging, konnten sich in der Cafe-
teria erholen. Die Lohner Judo-
ka hatten auch an die leibliche
Verpflegung gedacht.

Schnelles Spiel: Die Judo-Kämpfer spielten amWochenende Hockey mit ihrem Budogürtel in der
Lohner Eschhalle. Foto: cht

Kompendium umfasst fast 1000 Ansprechpartner
Verbund Oldenburger Münsterland gibt „Kontakte 2008“ heraus / Exemplare kostenlos / Auflage: 7500 Stück
Oldenburger Münsterland –
Unter dem Titel „Kontakte
2008“ hat der Verbund Olden-
burger Münsterland seine be-
währte Wirtschaftsinfothek für
das Oldenburger Münsterland
aktualisiert. Das Kompendium
im Taschenformat erscheint in
einer Auflage von 7500 Exem-
plaren und listet 920 Ansprech-
partner aus 530 Institutionen
mit vollständigen Kontaktanga-
ben auf. Zusätzlich enthält das
Heft erstmals auf 38 Seiten Zah-
len, Daten und Fakten rund um
den Wirtschaftsstandort Olden-
burger Münsterland. „Die Wirt-
schaftsinfothek gehört seit rund
zehn Jahren zu den meistgefrag-
ten Veröffentlichungen des Ver-
bundes“, sagte Verbundpräsident
Hans Eveslage.

Die Kontaktdaten sind eben-
so in elektronischer Version für
Organizer oder als pdf-Doku-
ment zum Herunterladen im

Wirtschaftsportal www.om23.de
erhältlich.

Neben den Wirtschaftsförde-
rungseinrichtungen der Land-
kreise Cloppenburg und Vechta
sowie der 23 regionalen Städte
und Gemeinden umfassen die
Kontaktinformationen Ministe-
rien und Einrichtungen des
Bundes und des Landes Nieder-
sachsen, Einrichtungen und Ver-
tretungen auf EU-Ebene, die re-
gionalen Abgeordneten auf
Kreis-, Landes-, Bundes- und
Europaebene, Kammern und
Wirtschaftsverbände, die regio-
nalen Hochschulen, Berufsbil-
denden Schulen und For-
schungsinstitute sowie Adressen
für die Außenwirtschaft und die
regionalen touristischen Organi-
sationen. Hinzu kommen Orga-
nisationspläne mit Ansprech-
partnern der Landkreise Clop-
penburg und Vechta, der Olden-
burgischen Industrie- und Han-

delskammer, der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen,
der Kreishandwerkerschaften
Cloppenburg und Vechta sowie
des niedersächsischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr. 17 Seiten enthal-
ten Kontakte zu Medien.
Schließlich sind auch alle rund
170 Partnerunternehmen des
Verbundes mit kompletten
Kontaktangaben aufgeführt.

Den Abonnenten der Wirt-
schaftsnachrichten wird die
Wirtschaftsinfothek zugestellt.
Ab sofort ist sie für alle Interes-
senten kostenfrei erhältlich in
den Kreishäusern Cloppenburg
und Vechta, den Rathäusern der
23 regionalen Städte und Ge-
meinden sowie bei den Volks-
banken und Raiffeisenbanken
in den Landkreisen Cloppen-
burg und Vechta. Bestellungen
unter Telefon 04441/95650 oder
info@om23.de.

Kompendium: Präsident Hans Eveslage (links) und Geschäfts-
führer Stefan Ortmann vom Verbund Oldenburger Münsterland
stellten das Infoheft vor. Foto: privat
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Heute
Bücherei St. Gertrud: ge-
öffnet von 9.30 bis 12.30 Uhr
und von 15 bis 18 Uhr.
Bücherei St. Michael: 16 bis
18 Uhr.
Seniorentreffpunkt: geöffnet
von 9 bis 12 Uhr und von 15
bis 17 Uhr.
Waldbad: 7 bis 21 Uhr.
Industriemuseum: 14 bis 18
Uhr.
Galerie Luzie Uptmoor: 14
bis 18 Uhr.
Jugendtreff: geöffnet von 15
bis 20 Uhr.
Tafel, Brägeler Straße 7a:
14.30 bis 17 Uhr.
Rathaus: geöffnet von 8.30
bis 12.30 Uhr sowie nach
Vereinbarung.
Opferberatung: 10 bis 12
Uhr, Rathaus (Raum vier).

Amnesty International
Die Amnesty-International--
Gruppe trifft sich heute um
20.15 Uhr im Adolf Kolping-
Haus in der Vogstraße.

Die Binnenschippers
Der Übungsabend der Bin-
nenschippers am morgigen
Mittwoch (25. Juni) fällt aus.
Am kommenden Dienstag
(2. Juli) beginnt der Grill-
abend um 20 Uhr mit einer
Probe.

BWL-Radfahrer
Die Radfahrer der Gruppe
„Jedermänner“ vom TuS
Blau-Weiß Lohne treffen sich
am heutigen Dienstag um 19
Uhr an der Jahn-Sporthalle
zur Abfahrt.

SPD-Sprechstunde
Ansprechpartnerin der SPD-
Stadtratsfraktion in der letz-
ten Sprechstunde vor der
Sommerpause ist Sandra
Schneemann, die am Mitt-
woch (25. Juni) zwischen 18
und 19 Uhr unter Telefon
04442/7237 zu erreichen ist.

Malteser
Für alle aktiven Lohner Mal-
teser findet Samstag (28. Ju-
ni) ab 15.30 Uhr das Malte-
ser-Familien-Fest statt. Um
Anmeldungen bis zum 24.
Juni (Dienstag) auf der Teil-
nehmerliste am Schwarzen
Brett in der Geschäftsstelle
am Adenauerring 48 wird ge-
beten.

Weitere Informationen
gibt es unter
www.malteser-lohne.de

Unfallflucht
Am 16. Juni (Montag)
rammte ein bislang noch un-
bekannter Autofahrer in der
Deichstraße, zwischen der
Korkstraße und der Kronen-
straße, einen dort parkenden
VW Passat an der linken
Fahrzeugseite. Der Täter ent-
fernte sich vom Unfallort,
ohne sich um den Schaden
zu kümmern. Zeugen mel-
den sich bitte bei der Polizei
in Lohne unter Telefon
04442/93160.

Gartenmauer gerammt
Im Einmündungsbereich der
Graf-von-Galen-Straße kam
am vergangenen Samstag
(21. Juni) ein unbekannter
Autofahrer von der Straße ab
und prallte gegen eine Gar-
tenmauer. Der Fahrer ent-
fernte sich, ohne sich um den
Schaden zu kümmern. Die
Polizei Lohne bittet eventuel-
le Zeugen, sich unter Telefon
04442/93160 zu melden.

Abgeordnete Groneberg besucht THW
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Groneberg besuchte den Lohner Ortsverband desTech-
nischen Hilfswerks (THW). Die Politikerin informierte sich bei denVerantwortlichen über dasTHW
– rechts der Kreisbeauftragte Clemens Westendorf – über deren Arbeit vor Ort. Foto: privat

Wechsel in der Leitung
Georg Bührmann kommissarisch eingesetzt

Lohne/Friesoythe –
Georg Bührmann aus
Lohne ist der neue
kommissarische Ge-
schäftsstellenleiter der
Arbeitsagentur in Frie-
soythe. Er löst damit
seinen Vorgänger Josef
Göbel ab, der nach ei-
nem halben Jahr als
Geschäftsstellenleiter
auf eigenen Wunsch ausge-
schieden ist.

Der 44-jährige Bührmann
war bislang in Vechta als Bera-

ter für berufliche Reha-
bilitation tätig. Er be-
treute von hier aus die
Bereiche Cloppenburg
und Friesoythe. Für vo-
raussichtlich sechs Mo-
nate wird er nun die
kommissarische Ge-
schäftsstellenleitung
übernehmen, gab die
Arbeitsagentur auf

Nachfrage der OV bekannt.
Nach Ablauf dieser Zeit werde
endgültig über Göbels Nachfol-
ge entschieden.

Georg
Bührmann

Frank Deux
75-jährig
gestorben
Lohne/Mühlen (nie) – Der
Lohner Frank Deux ist Samstag
im Alter von 75 Jahren verstor-
ben. Der aus Mühlen stammen-
de Deux war
Lehrer in Bies-
te und später
Konrektor an
der Volksschu-
le Neuenkir-
chen. Von
1969 bis 1977
war er Schul-
leiter der
Grundschule
Nordlohne.
Nach der Schulschließung arbei-
tete er fünf Jahre als Lehrer an
der Realschule Lohne, wurde
dann Konrektor an der Over-
bergschule in Vechta und leitete
schließlich von 1986 bis 1995 die
Gertrudenschule in Lohne.

Neben seiner pädagogischen
Arbeit ist der Name Frank Deux
vor allem eng mit der Musik ver-
bunden. Er leitete den Propstei-
chor Vechta, dirigierte das Kol-
pingorchester Mühlen und leite-
te den Shanty-Chor Dei Wind-
bräkers in Mühlen. Außerdem
gründete er den Bläserkreis Kro-
ge-Ehrendorf und war zudem
lange Jahre erster Vorsitzender
des Musikerbundes Südolden-
burg. Auch wirkte er als Zeich-
ner und Autor bei vielen Fest-
schriften mit.

Frank Deux wird am Don-
nerstag in Mühlen beigesetzt. Er
möge in Frieden ruhen.

Frank
Deux
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