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Berentzen-Hofladen
umgezogen

Malgruppe
St. Ursula
stellt aus

Von Helmut Diers
HASELÜNNE. Voller Genugtuung über den gelungenen
Umbau des alten Zuckerlagers zu „unserem neuen
Markentempel“ dankte Schübel in Anwesenheit von Finanzvorstand Ralf Brühöfner,
Kreisrat Martin Gerenkamp,
Haselünnes Bürgermeister
Werner Schräer und Erstem
Stadtrat Reiner Strotmann
besonders dem Projektteam
des Berentzen-Hofs um Christa Linger, Hubert Bormes,
Hermann Niermann und Antje Schwindeler für die intensive Begleitung des Umbaus.
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Nur so habe der Hofladen
im alten Zuckerlager und der
Umzug von der Bahnhofstraße zur Ritterstraße gelingen
können. „Das Projekt hat
wirklich Spaß gemacht“, betonte Schübel.
185 Quadratmeter
Im neuen Berentzen-Hofladen steht auf einer Verkaufsfläche von 185 Quadratmetern zur Präsentation der
Markenprodukte eine 5,60
Meter lange Theke sowie eine
Regalfläche für 2600 Flaschen zur Verfügung.
Als Gründe für die Schaffung eines neuen Hofladens
nannte der Vorstandssprecher, dass man mit dem alten
Hofladen, 1996 im ersten
Stock an der Bahnhofstraße
eröffnet, nicht mehr zufrieden gewesen sei. Mit der
Neugestaltung wolle man
auch der Präsentation der
Berentzen-Gruppe
einen
neuen Impuls verleihen. Zudem wolle man sich mit der
engeren Anbindung an die
Stadtmitte noch intensiver
den Bürgern und Besuchern
der Stadt öffnen und ein modernes, innovatives Unternehmen repräsentieren.
Der Berentzen-Hof ist der
historische Kern der Marke
Berentzen. Nach Angaben

Berufsgenossenschaft
zahlt nicht
nach Arbeitsunfall
„Vorerkrankung verantwortlich“
acf HASELÜNNE. Vor wenigen Wochen hat die Meppener Tagespost über Familie
Lake aus Haselünne berichtet. Die vierköpfige Familie
lebt von Hartz IV und kämpft
im Moment vor dem Sozialgericht.
Ulrich Lake war am 13. Januar 2014 auf dem Weg zur
Arbeit nach Lingen verunglückt. „Meine zuständige
Berufsgenossenschaft möchte den Unfall nicht anerkennen“, hatte er berichtet und
beteuert: „Seitdem geht mein
Leben bergab, vorher konnte
ich von früh morgens bis spät
abends arbeiten, jetzt kann
ich vor lauter Schmerzen
manchmal kaum klar denken.“
Nun hat sich die VBG, die
zuständige Berufsgenossenschaft, zu dem Unfall geäußert und ihre Weigerung weiterer Zahlungen begründet.
„Nach dem Unfall von Herrn
Lake hat die VBG medizinische Leistungen bezahlt, bis
festgestellt wurde, dass kein
Zusammenhang zwischen

der Erkrankung und dem Unfall besteht, insbesondere da
eine Vorerkrankung vorliegt“, heißt es. „Damit kann
die VBG keine weiteren Leistungen erbringen. Der Versicherte macht von seinem
Recht Gebrauch, den Fall
vom Sozialgericht überprüfen zu lassen.“
Genau das macht Ulrich
Lake gerade und beklagt:
„Vor dem Unfall ging es mir
gut, jetzt nehme ich starke
Schmerzmittel, leide unter
Posttraumatischen
Belastungsstörungen und schweren Depressionen. Da weiß
ich nicht, wie eine Berufsgenossenschaft einfach sagen
kann, es kommt nicht von
dem Unfall.“
Seitens der VBG heißt es,
man sei gerne bereit, den Versicherten in seiner aktuellen
Situation in der gemeinsamen Servicestelle der Rehabilitation zu beraten und zusammen mit den zuständigen Reha-Trägern für die Behandlung seiner Beschwerden eine Lösung zu finden.

des Unternehmens zieht er
mit seinem Museum, dem
Hofladen und der Gastronomie jedes Jahr Tausende von
Besuchern an. Ziel sei es, die
bestehende
Erlebniswelt
weiter auszubauen. Durch
die neu geschaffene Atmosphäre soll der neue Berentzen-Hof ein wichtiger Bestandteil der neuen Stadtmitte Haselünnes werden.
Der alte Hofladen an der
Bahnhofstraße hatte lagebedingt wenig Laufkundschaft.
Das wird sich jetzt mit der
barrierefreien Lage an der
Ritterstraße verändern.
Die überarbeitete Fassade
des Zuckerlagers an der Südseite wurde zudem dem
örtlichen Ensemble angepasst und mit einem großen Eingangstor für die Besucher direkt zugänglich gemacht.
Für den Hofladen musste
das ganze Zuckerlager entkernt und energetisch so aufgerüstet werden, dass der Industriecharakter des Lagers
sichtbar ist. Die Einrichtung
des Hofladens ist ein Mix aus
Alt und Moderne. „Wir sind
beeindruckt von dem, was
hier geschaffen wurde“, lobte
Werner Schräer das Engagement der Berentzen-Gruppe
und überreichte ein groß-

Der neue Berentzen-Hofladen in Haselünne.
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formatiges Bild von Haselünne.
„Hier wurden nicht nur eine Räumlichkeit für das Unternehmen geschaffen, hier
wurde etwas für die Tourismusentwicklung der Stadt getan“, sagte Schräer und
wünschte Berentzen auf Dauer „gesunde Prozente“, auch
mit Blick auf die Stadt. Frank
Schübel ergänzte: „Wir haben
noch andere Pläne, vielleicht Gern nahmen Frank Schübel und Ralf Brühöfner (vorne, v. li.)
gibt es noch eine Überra- die Glückwünsche von Werner Schräer und Martin Gerenschung für die Stadt von uns.“ kamp zum neuen Hofladen an der Ritterstraße entgegen.
Meppener Tagespost, 27.10.2016

Schwere Kost mit heiteren Momenten
Matinee des Hospizvereins Meppen in Kulturkino Hasetor
ik HASELÜNNE. Aus Anlass
des Welthospiztages lud der
Hospizverein Meppen ein zu
einer Matineeveranstaltung
mit der Regisseurin, Autorin
und Chansonsängerin Petra
Afonin ins Hasetor Kulturkino. Vor nahezu ausverkauftem Haus sagte Carmen
Breuckmann-Giertz, die erste Vorsitzende des Hospizvereins: „Wir möchten die
künstlerische Form dieser
Veranstaltung aufgreifen, um
auf uns und unser Thema
aufmerksam zu machen.“
Zusammen mit ihrer Stellvertreterin Sabine Schnellen
dankte sie den Unterstützern
des Hospizvereins Meppen.
Ingo Schmit, Vorsitzender
des Vereins Hasetor Kulturkino, wies in seiner Begrüßung auf die inzwischen
schon langjährige Zusammenarbeit mit dem Hospizverein hin.
Gemeinsam weckten alle
drei Redner bei den Besuchern die Neugier auf eine
außergewöhnliche Künstlerin mit einem außergewöhnlichen Programm. „Es ist nie
genug: Begleiten – gehen –
zurückbleiben“, mit diesem
Titel war die Veranstaltung

HASELÜNNE. Am
Freitag, dem 4. November,
um 16 Uhr wird im St.-Ursula-Alten- und Pflegeheim
in Haselünne, Paulusweg
43, eine Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten der „Malgruppe St. Ursula“ auch ehemaliger Mitglieder“ sowie Exponate
von Elisabeth Fabian –
Gründerin und Leiterin
der Malgruppe – und Frau
Engelmann. Das Mal-Duo
Fabian-Engelmann widmet sich bereits seit längerer Zeit der Malerei. Jürgen
Thom wird in die Ausstellung einführen. Die musikalische Begleitung erfolgt
durch Paul Verheyen.
Die Malgruppe, die seit
sechs Jahren besteht, ermöglicht es so zu sein, wie
„man“ ist, und bietet überdies einen geschützten
Rahmen in der Kleingruppe. Durch ihre Werke fühlen sich die Bewohner
nützlich und wertvoll: Es
entwickelt und festigt sich
der Gedanke „Ich bin es,
der noch etwas zu sagen
hat, etwas beizutragen
hat“.
Die Ausstellung kann
vom 4. bis zum 26. November besucht werden.
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„Unser neuer Markentempel“ an der Ritterstraße
Seine neue Heimat hat
der Hofladen des Berentzen-Hofs an der Ritterstraße direkt am Eingang
zum Westerholt’schen
Burgmannshof. Im Beisein vieler Ehrengäste
konnte Frank Schübel,
Vorstandssprecher der
Berentzen-Gruppe, den
neuen Laden seiner Bestimmung übergeben.
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Mutter pflegt und an den
Rand des Burn-outs kommt.
Als Kontrastpunkt dazu wurden Menschen gesetzt, die
keine Beziehung zu ihren Eltern haben aufbauen können. Damit korrespondierte
das Lied vom Vater, der durch
Abwesenheit glänzte. Petra
Afonin hinterfragte in dem
Lied „Er war nie da, jetzt ist
er weg“, wie Begleitung funktioniert, wenn die Beziehung
zu den Eltern nicht gut war
und auf welche Weise man eiEin schweres Thema über- nen Menschen betrauern
zeugend gestaltet: Petra Afo- kann, der nie für einen da geFoto: Kroehnert wesen ist.
nin
überschrieben, deren Mittelpunkt der Auftritt Petra Afonins bildete. Afonin betrat in
Begleitung des Pianisten
Tankred Schleinschock die
Bühne. Ein großes Buch
diente ihr als Requisite, als
sie zur Einstimmung die Geschichte des Mädchens Ramona und dessen Vorstellung vom Lebensabend vortrug.
Das sich anschließende
Chanson „Es ist nie genug“
griff das Thema der Veranstaltung auf und berichtete
von einer Tochter, die ihre

Zum Heulen schön
Stoff zum Nachdenken gaben auch reichlich das gesungene Poesiealbum und die
Betrachtungen von Afonin
zum sogenannten Helfersyndrom. Zum Heulen schön gelang ihr die Interpretation
des Chansons von Jacques
Brel „Le Moribond“, oder wie
Afonin das Lied betitelte
„Der Todgeweihte“. Zwischen
den Liedern streute sie den
einen oder anderen „Brief an
die Mutter“ ein.
Dahinter versteckten sich
Gedanken einer mittlerweile

selbst in die Jahre gekommenen Tochter an die demente
Mutter. Sogar das Formular
des Medizinischen Dienstes
wurde von Afonin vertont
und in Liedform vorgetragen. „Kein Mensch möchte eine Pflegestufe sein“, erklärte
Afonin dazu. Schließlich
wandte sie sich dem Thema
Patientenverfügung zu und
verglich das Schriftstück mit
einem Einkaufszettel, der bei
Afonin so klang: „Ich hätte
gerne 100 Gramm Zuversicht.“
Trotz des schweren Themas erlebten die Besucher
nicht nur Nachdenkliches,
sondern auch viele kabarettistisch-heitere
Momente
und solche, die utopische
und verträumte Gedanken
zuließen. Trotz aller Todesnähe beinhaltete das Programm ein Ja zum Leben,
verbunden mit dem Wunsch
nach Selbstbestimmung.
Sie wurden Zeugen einer
Veranstaltung, die weit ab
vom Mainstream brillierte
durch unkonventionelle gedankliche Ansätze und Verbindungen, gepaart mit einem künstlerischen Purismus.

KOMPAKT

Mit Musik zur
inneren Mitte
HERZLAKE. Am 25. und
26. November lädt das Exerzitienhaus Ahmsen zu einem musikalischen Wahrnehmungstraining ein. Unter dem Titel „Klangvoll
zur Mitte“ soll mittels Musik der Weg zum Zentrum
des eigenen Wesens eröffnet werden. Es wird erlernt, auf individuelle Weise mit Musik und damit
auch mit sich selbst in Kontakt zu treten, was den Prozess des Wahrnehmungstrainings initiiert. Leitung:
die Musiktherapeutin Marika Christ und Johanna
Merkt von der Gemeinschaft Christlichen Lebens.
Infos und Anmeldung unter Tel. 0 59 64/93 99 0
oder unter www.exerzitienhaus-ahmsen.de

Rolläden
beschädigt
HASELÜNNE. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurden
in der Nacht vom vergangenen Freitag zu Samstag in
der Meerstraße die Rolläden eines Wohnhauses beschädigt. Der oder die Täter drückten ein Loch in die
Kunststoffjalousie. Zeugen
des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Te. 0 59 61/95 58 20 zu
melden.

