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Zehn Disziplinen galt es
für die 186 Teilnehmer, die in
Teams von jeweils sechs Per-
sonen gegeneinander antra-
ten, zu meistern: So mussten
sie etwa beim „Caber-Slalom“
im Eiltempo einen circa
sechs Meter langen Stamm
im Slalom durch verschiede-
ne Holztore tragen, beim
„Timberwalk“ einen Baum-
stamm eine Minute lang im
Kreis um ein acht Meter lan-
ges Oval ziehen oder beim
„Stone of Manhood“ zwi-
schen 40 und 60 Kilo schwere
Steine fünf Meter weit tragen
und auf einen 1,50 Meter ho-
hen Baumstamm hieven.
Auch Streitaxtwerfen, Bogen-
schießen und Fässerrollen
standen auf dem Programm.
Die Spreu vom Weizen trenn-

te sich schließlich beim „Tos-
sing the Caber“, bei dem ein
Baumstamm hochgehoben
und mit Schwung zum Über-
schlag gebracht werden
musste.

Für jede Aufgabe sammel-
ten die Teams Punkte. Am
Ende konnten sich „Girls of
CrossFit Osnabrück“ bei den
Wettkämpfen durchsetzen.
Als Gewinn dürfen sie sich
über eine von der Sportsbar
Joe Enochs gesponserte Alt-
stadtkneipentour mit Geoca-

ching freuen. Für die Zweit-
und Drittplatzierten gab es
ein Loma-Sauna-Paket von
den Stadtwerken Osnabrück
beziehungsweise sechs VIP-
Karten für ein Spiel des VfL
Osnabrück. Doch auch ohne
Sieg genossen die Teilnehmer
den sportlichen Wettkampf
mit nordischer Note. „Für
uns ist es vor allem der Spaß
am Schinden, der uns immer
wieder hier teilnehmen
lässt“, erklärt Sven Niebusch
von den 2. Herren des TuS
Glane. Birte Bruns von der
Damenmannschaft der „Hot-
ten Schotten“ genießt beson-
ders die Mischung aus Ge-
meinschaft, Spaß und Diszi-
plin. „Klar kämpfen alle um
den Sieg – aber bei aller Kon-
kurrenz steht der Spaß ein-
deutig im Vordergrund.“

Zusätzlich zu den eigentli-
chen Wettkämpfen starteten
zum ersten Mal zwei Kinder-
teams mit eigenen Spielen
außer Konkurrenz. Das Pub-
likum konnte neben reich-
lich Mannes- und Frauen-
kraft auch die schottischen
Klänge der „Pipes and
Drums“ der „Royal Britsh Le-
gion Minden“ und von „Ka-
rim McLeod and Friends“ ge-
nießen.

Bereits seit 2011 finden die
„Highland Games“ auf der
Wiese neben dem Freibad in
Bad Iburg statt. Der schotti-
sche Traditionswettbewerb
wird vom Lions-Club Osna-
brück-Friedensreiter ausge-
richtet, um Spenden für Kin-
der zu sammeln. „Wir wollten
einfach etwas Ungewöhnli-
ches machen, was den Kin-
dern hilft und den Besuchern
und Teilnehmern Freude
macht“, so Daniel Höcherl
vom Lions-Club. In den ver-
gangenen Jahren ging der Er-
lös an das Kinder- und Ju-
gendlichen-Begleitangebot
der Psychosozialen Krebsbe-
ratungsstelle Osnabrück „Ki-
juba“, die Kinder mit Krebs-
erkrankung oder mit Eltern,
die an Krebs leiden oder da-
ran gestorben sind, durch

diese schwere Lebensphase
begleitet. 23 000 Euro kamen
so bereits zusammen. Auf-
grund der vielen Besucher
hoffen die Veranstalter auch
in diesem Jahr auf einen
Spendenbetrag von etwa
10 000 Euro. „Unserer beson-
derer Dank gilt den vielen eh-

renamtlichen Helfern und
Sponsoren sowie der Stadt
Bad Iburg, die das Event erst
durch ihre großartige Unter-
stützung möglich machen“,
so Höcherl.

Kämpfe um Sieg und Ehre
Von Lisa Marie Schulte

Spaß im Schottenrock: Vierte Highland Games in Bad Iburg

BAD IBURG. Einst versuch-
ten die Schotten, durch
Wettkämpfe in den High-
lands die schnellsten und
tapfersten unter ihnen zu
bestimmen – am Samstag
kämpften nun 31 vor Energie
strotzende Teams bei den 4.
„Highland Games“ in Bad
Iburg um Sieg und Ehre. Cir-
ca 1500 Zuschauer fieber-
ten dabei mit.

Männer in Röcken und fliegende Baumstämme: Bei den vierten Highland Games in Bad Iburg gab es eine Menge zu sehen.
Rund 1500 Zuschauer bewunderten das schottische Treiben für den guten Zweck. Fotos: Lisa Marie Schulte

Für die richtige Klangkulisse sorgten „Pipes and Drums“
der „Royal Britsh Legion Minden“.

So sehen Sieger aus (von links): Sabrina Seifert, Inga Tied-
mers, Sonja Zschaler, Hannah Rönz, Anett Beyer und Tanja
Kleine, die „Girls of CrossFit Osnabrück“. Foto: Berit Bock
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Birte Bruns,
„Hotten Schotten“

„Der Spaß
steht eindeutig

im Vordergrund“

vdb WALLENHORST. Der
Einladung „Kommt“ zum ers-
ten Dekanatstag der Pfarrge-
meinden im Dekanat Osna-
brück-Nord folgten mehr als
1300 Besucher aus nah und
fern. Sie erlebten einen ab-
wechslungsreichen und
spannenden Tag rund um die
St.-Johannes-Kirche in Wal-
lenhorst-Rulle, der alle Sinne
ansprach und begeisterte.

Das Fest der 31 Kirchenge-
meinden begann besinnlich.
Ein Gottesdienst, zelebriert
von Weihbischof Johannes
Wübbe und den Pfarrern Ste-
phan Höne, Dietmar Schön-
eich und Ansgar Stolte, bilde-
te den festlichen Auftakt. Un-
ter freiem Himmel, am Au-
ßenaltar der St.-Johannes-
Kirche, ließen sich die Mit-
glieder der verschiedenen
Kirchengemeinden nicht nur
durch den klangvollen Ge-
sang des 250 Stimmen star-
ken Chores, sondern auch
durch die Worte des Weihbi-
schofs bewegen. „Die Predigt
war sehr gut“, sagte Christina
Tepe-Rühlander aus Neuen-
kirchen. Auch Dorothe Wil-
ker aus Belm empfand die
Predigt als sehr gelungen
und merkte an: „Wenn man
draußen Gottesdienst feiern
kann, ist das immer eine ganz
tolle Atmosphäre.“

Mit den Worten „Kommt
und seht, was unser Dekanat
alles bietet und was wir auf
die Beine stellen“, endete der
Festgottesdienst, und die vie-
len Besucher verteilten sich
rege auf dem Kirchengelän-
de. Unter dem Motto
„Kommt und lasst euch be-
geistern“ erforschten große
und kleine Besucher die bun-
ten Aktionen an den unter-

schiedlichsten Ständen.
Ziemlich beeindruckt zeigte
sich die dreijährige Fiona. An
der Farbschleuder des
Belmer Kindertreffs gestalte-
te sie mit ihren Lieblingsfar-
ben ein buntes Schleuder-
bild.

Gruselige Geisterbahn

Mit ein wenig Mühe füllte
sie bunte Farben auf ein
Blatt, das dann in einer offe-
nen Drehtrommel in Fahrt
gesetzt wurde. Durch die Ro-
tation verschwammen die
Farben ineinander und erga-
ben ein schwungvolles Ge-
mälde. „Das hat Spaß ge-
macht“, meinte die kleine
Künstlerin stolz. Ihre Mutter
Vanessa Grewe beobachtete
sie zufrieden und meinte:
„Das Dekanatsfest ist schön.
Man sieht viele andere Men-
schen aus Nachbargemein-
den.“

Ein paar Schritte weiter
ging es ziemlich gruselig zu,
denn dort luden die Hollager

Messdiener zu einem Besuch
ihrer Geisterbahn ein. „Traut
euch“, hauchten sie gruselig
in ein Mikrofon, und aus der
Eingangspforte quollen
schaurige Nebelschwaden.
Ganz anders lockte die Pfar-
reiengemeinschaft Artland.
Handwerklich begabte Kin-
der konnten sich unter fach-
kundiger Anleitung an ihrem
Stand Kreuze aus Hufnägeln
schmieden.

Neben noch vielen anderen
Informations-, Aktions-, Spiel-
und Verköstigungsständen
hieß es am Außenaltar den ge-
samten Nachmittag: „Kommt
und seht.“ Sportvereine und
Tanzgruppen sorgten dort für
abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm. In der
St.-Johannes-Kirche selbst
boten sich Momente zum stil-
len Gebet. Dietmar Schön-
eich, Pfarrer in Wallenhorst,
zeigte sich begeistert vom
Fest. „Schon im Gottesdienst
konnte man die gute Stim-
mung spüren.“

Dekanatstag begeistert in Rulle
Mehr als 1300 Besucher erleben Vielfalt der Kirchengemeinden

31 Kirchengemeinden feierten den Dekanatstag mit einem
Gottesdienst und vielen Aktionen rund um die St.-Johannes-
Kirche in Rulle. Foto: Swaantje Hehmann

mip/sph HASBERGEN. In der
Nacht zum Sonntag brannte
im Hasberger Ortsteil Ohr-
beck ein Audi A8 komplett
aus. Als Ursache vermuten
Polizei und der Fahrzeughal-
ter, der sich unverletzt aus
dem Wagen retten konnte, ei-
nen Kabeldefekt im Motor-
raum. Wie der Fahrer auf
NOZ-Anfrage angab, be-
merkte er gegen halb zwei
Uhr am Sonntagmorgen
beim Einparken im Lerchen-
weg starken Brandgeruch.
Gleichzeitig stiegen schon
Qualmwolken auf. Der 33-
Jährige konnte noch sein
Fahrzeug abstellen. Als er da-
nach die Feuerwehr alar-
mierte, stand bereits der
komplette Motorraum in
Flammen. Das Feuer hatte
sich bereits bis in den Koffer-
raum ausgebreitet, als die
Einsatzkräfte am Brandort
eintrafen. Ein neben dem Au-
di parkender Toyota wurde
ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen.

Auto
brennt in

Hasbergen aus

pm/sph WALLENHORST. Am
Mittwochabend ereignete
sich in der Großen Straße in
Wallenhorst ein Verkehrsun-
fall, bei dem ein Kind leicht
verletzt wurde. Das teilt die
Polizei mit. Ein unbekannter
Autofahrer setzte den Anga-
ben zufolge gegen 20 Uhr auf
dem Gästeparkplatz der
Gaststätte „Zur Post“ zurück
und stieß gegen ein 12-jähri-
ges Mädchen, das in dem Mo-
ment mit dem Fahrrad hinter
dem Pkw herfuhr. Das Mäd-
chen kam zu Fall und verletz-
te sich leicht. Der Autofahrer
sprach das Kind an und er-
kundigte sich nach den Un-
fallfolgen. Das Mädchen gab
an, dass alles in Ordnung sei,
und setzte seine Fahrt spon-
tan fort. Der Autofahrer und
Zeugen werden gebeten, sich
unter Telefon 0 54 07/8 17 90
zu melden.

Autofahrer
fährt

Kind an

pm BAD IBURG. Überrascht
zeigt sich die Iburger FDP,
dass die SPD ohne die Beteili-
gung von Eltern und Lehrern
eine fertige Schulstruktur
veröffentlicht „und somit un-
nötig neue Konflikte herauf-
beschwört“, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Die
Diskussionen hätten gezeigt,
dass eine vernünftige Schul-
strukturplanung nur gelin-
gen könne, wenn alle Betei-
ligten frühzeitig eingebun-
den würden, so FDP-Frakti-
onschef Matthias Seestern-
Pauly.

Verwundert zeigt sich der
Liberale über die aus seiner
Sicht suggerierten einfachen
Lösungen. Es werde wie
selbstverständlich von vielen
Akteuren immer wieder un-
terstellt, dass ein Neubau
oder die nun angedachte Um-
zugsvariante im Vergleich
zur Sanierung günstiger sei.
Wenn es aber um die Sanie-
rung und den grundschul-
kindgerechten Umbau der
Realschule gehe, um den
Neubau einer Sporthalle, die
Abrisskosten für die beste-
henden Grundschulen und
um die potenziellen Anbau-
kosten für eine Gesamtschu-
le am derzeitigen Standort
der Hauptschule, bekomme
er Zweifel. Der Liberale
glaubt auch nicht, dass für ei-
ne neu zu gründende Ge-
samtschule die bisherigen
Räume der Hauptschule aus-
reichten. Darüber hinaus
verläuft aus Sicht der Libera-
len die Diskussion zu einsei-
tig.

FDP-Kritik an
Schulvorschlag

der SPD

cby GEORGSMARIENHÜTTE.
Eine gut besuchte Eisdiele
bereits morgens um halb
neun – bei hochsommerli-
chen Temperaturen nur eine
der vielen Möglichkeiten, um
sich am Sonntagvormittag in
Oesede beim Flohmarkt
„Rund ums Rathaus“ vom
bunten Treiben zu erholen.
Auch in den zahlreichen
Cafés und Bäckereien nutz-
ten die Besucher die Gelegen-
heit für ein entspanntes
Frühstück und eine genauere
Begutachtung der getätigten
Käufe. Bereits um halb sie-
ben herrschte in den für den
Flohmarkt abgesperrten
Straßen reger Betrieb. Insge-
samt 698 Stände boten dort
ihre Waren an. „Das Wetter
spielt dieses Mal voll mit“, er-
klärte Dorothea Schäfer mit
einem zufriedenen Lächeln.
„Das hat sich auch schon
deutlich im Portemonnaie
bemerkbar gemacht. Ein
Großteil der Geschäfte ist

schon vor acht Uhr gelaufen“,
meinte die Osnabrückerin,
die zum vierten Mal dabei
war. Der rege Verkauf am frü-
hen Morgen schien das Wa-
renangebot aber nicht sicht-
bar reduziert zu haben. Auf
den aneinandergereihten Ta-
peziertischen und an zahlrei-
chen eigens mitgebrachten
Kleiderständern konnten die
Kunden nach wie vor zahlrei-
che Gegenstände sowie Klei-
dungsstücke aller Farben
und Größen begutachten.

Ein buntes Allerlei präsen-
tierte sich zum Kauf. Neben
dem zahlreich vertretenen
Spielzeug, Kinderbüchern,
CDs und Bilderrahmen wur-
den vereinzelt auch Möbel-
stücke angeboten. So man-
cher Standbetreiber hatte
schon einen arbeitsreichen
Morgen für den Hintransport
hinter sich. Gefragt nach den
Vorbereitungen, antwortete
Heinrich Schröder aus
GMHütte gelassen. „Es ist

zwar viel Arbeit, aber wenn
das Wetter so mitspielt wie
heute, ist der Flohmarkt eine
Bank“, so der freundliche
Verkäufer.

Schröder bot altes Werk-
zeug und sogar einen kunst-
voll bearbeiteten, zwei Meter
hohen Holzstamm an. „Die
Leute finden schon einen
Weg, den zu transportieren“,
gab er sich zuversichtlich.

Währenddessen präsen-
tierte der Sohnemann einem
Interessenten eine voll funk-
tionstüchtige Kettensäge
und erntete von diesem aner-
kennendes Nicken. 200 Me-
ter weiter sortierte die 22-
jährige Lea Schallplatten auf
der Suche nach einer passen-
den Scheibe für ihren
Freund. „Hier passt einfach
alles, die Atmosphäre, die
große Auswahl.“

Katharina Hummert,
Hauptorganisatorin des
Flohmarktes, zog am Nach-
mittag eine positive Bilanz.

So macht ein Flohmarkt Spaß
Perfektes Wetter für buntes Treiben rund ums Rathaus in Oesede

So kommt Leben in die Stadt: Beim Flohmarkt in Oesede gab es überall Erlesenes und An-
gestaubtes. Fotos: Christoph Beyer


