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BERGE. Der nächste Senio-
rennachmittag der katholi-
schen Kirchengemeinde St.
Servatius in Berge ist am
13. Oktober um 15 Uhr im
Servatiusheim geplant. Da-
zu haben die Organisato-
ren Gemeindereferentin
Waltraud Kipp eingeladen,
wie es in einer Mitteilung
heißt. Sie spricht zu dem
Thema „Perlen des Glau-
bens“ und erzählt von ih-
rem Ursprung und der Be-
deutung heute.

Seniorenkreis
St. Servatius tagt

BERGE. Der Sozialverband
Deutschland (SoVD), Orts-
verband Berge, lädt am
Sonntag, 25. Oktober, um
16 Uhr seine Mitglieder zur
Herbstversammlung in
den Gasthof Schohaus ein.
Der Leiter der Hospiz-Sta-
tion im Krankenhaus Thui-
ne referiert über das The-
ma „Hospiz- und Palliativ-
versorgung“, wie es in einer
Mitteilung heißt. Anschlie-
ßend wartet ein Imbiss auf
die Gäste. Anmeldungen
nimmt Elisabeth Sievers,
Telefon 0 54 35/23 84, noch
bis zum 19. Oktober entge-
gen.

Herbstversammlung
des Sozialverbandes

KOMPAKT

BERGE. Die Katholische
Frauengemeinschaft
(KFD) lädt am Freitag,
13. Oktober, um 19.30 Uhr
alle Interessierten zu ei-
nem gemütlichen Abend
mit stimmungsvollen Tex-
ten, Geschichten, einem
Glas Wein, Häppchen, net-
ten Gesprächen und mehr
in das Jugendheim ein.
Dieser Abend soll auch als
Dankeschön für alle Ku-
chenbäckerinnen und Hel-
ferinnen gedacht sein, die
die KFD unterstützen.

KFD lädt ins
Jugendheim ein

AUS DER GESCHÄFTSWELT

In Bippen gibt es wieder einen Imbiss.
Unter dem Namen „Dippen in Bippen“
hat Klaus Schweika seinen Betrieb an
der Berger Straße eröffnet. Geboten
werden unter anderem Gerichte von
Rind, Schwein und Pute. Überdies gibt
es ein Fondueangebot. Die Öffnungszei-
ten: montags bis sonntags von 12 bis 14

Uhr sowie von 18 bis 4 Uhr morgens. Zur
Geschäftseröffnung gratulierten die
Werbegemeinschaft, Nachbarn und
Freunde. Unser Bild zeigt Christine
Schillingmann, Klaus Schweika, Dirk
Schillingmann, Regina Büscher, Ecke-
hard Keßler, Manfred Hölscher und Ros-
witha Keßler. Foto: Jürgen Schwietert

Wie berichtet, verlegt oder
erneuert die Telekom derzeit
insgesamt acht Kilometer
Glasfaserkabel und 16 neue
Netzverteiler, um schnellere
Internet-Anschlüssen zu er-
möglichen. Die Geschwindig-
keit der Datenübertragung
werde je nach Entfernung
zum Schaltgehäuse bis zu
100  Megabit pro Sekunde
(MBit/s) im Download errei-
chen, so die Telekom. Das Un-
ternehmen setzt dabei auf
VDSL2-Vectoring – eine Er-
weiterung von VDSL2, die
das unerwünschte Überspre-
chen zwischen benachbarten
Anschlussleitungen verrin-
gern solle. Die Stadt Fürsten-
au und die Telekom haben
den Ausbau für insgesamt
2500 Haushalte vereinbart.

Unterdessen hat der Rat
der Samtgemeinde Fürsten-
au beschlossen, mit der Tel-
kos Gespräche aufzuneh-
men, um die Möglichkeiten
des Netzausbaues in den
Randgebieten auszuloten.

Wie Samtgemeindebürger-
meister Benno Trütken er-
klärte, sei dies grundsätzlich
möglich, es müsse aber mit
Blick auf Kosten geprüft wer-
den, ob und welche Förder-
möglichkeiten es beim Bund,
Land und Landkreis gebe.

Eine weitere Möglichkeit
ist die Zusammenarbeit mit
der Emsland Tel, die sich be-
reits 2014 vorgestellt hat. Das
Unternehmen setzt auf
Richtfunk und hat unter an-
derem in Kommunen wie
Freren entsprechende Mas-
ten aufgestellt. Anders als bei
einer Verbindung über Kup-
fer oder Glasfaser, funktio-
niert der Richtfunk über
elektromagnetische Wellen,
die schneller sind als Glasfa-
ser. Dabei fungiere der Richt-
funk als Verbindung zwi-
schen Sender und Empfän-
ger, wie Emsland Tel bei einer
Präsentation im Emsland er-
läuterte. Zu diesem Zweck
werde eine Antenne auf dem
Dach des Kunden installiert,
die zu einer anderen Antenne
auf den Sendemasten ausge-
richtet werde. Damit würden
für Privatkunden Bandbrei-
ten bis zu 200 000 kbit/s und
für Businesskunden sogar bis
zu 2 x 4 Gbit/s realisiert.
Durch eine Modulationstech-
nik funktioniere der Richt-
funk störungsfrei auch bei
sehr schlechtem Wetter.

Das emsländische Richt-
funknetz könnte in Richtung
Fürstenau als Nachbarge-
meinde von Freren ausge-
baut werden, wie Benno Trüt-
ken erklärte. Was genau mög-
lich sei, werde sich zeigen.

Schnelles Internet im Randbereich

Von Jürgen Ackmann

Richtfunk
als

Lösung?

FÜRSTENAU. Schnelleres In-
ternet – das wünschen sich
auch die Bürger in Fürsten-
au. In der Stadt selbst tut
sich derzeit in dieser Sache
einiges, aber wie sieht es in
den entlegeneren Ortsteilen
wie Settrup und Hollenstede
aus? Die Antwort: Um hier
Lösungen zu finden, führt
die Kommune derzeit Ge-
spräche mit der Telkos – ei-
ner Tochtergesellschaft des
Landkreises Osnabrück –
sowie der Emsland Tel.

RESTRUP. „Neurosen und an-
dere Blumen“? Genau. So
heißt das Kabarettprogramm
von Eva Eiselt. Und die be-
scherte mit blühender Fanta-
sie dem Publikum in der
Compagnia Buffo in Restrup
einen ausgesprochen ver-
gnüglichen Abend.

Eigentlich war Eva Eiselt
gar nicht selbst auf der Büh-
ne, sondern nur die von ihr
erfundenen Figuren, die alle-
samt als talentierte Selbst-
darstellerinnen das komplet-
te Bühnengeschehen ausfüll-
ten und keinen weiteren
Raum ließen. Etwa die ener-
gische Fachfrau vom Ord-
nungsamt mit rheinischem
Isch-Dialekt, die mit dem
Handy nicht nur die Raum-
feuchtigkeit, sondern auch
den Durchschnitts-IQ der

Zuschauer messen kann. Et-
was aufgelöst und leicht cha-
otisch dann die Assistentin
Sigrid, diesmal schwäbelnd
in organisatorischer Hektik

und mit dem wachsenden
Vergnügen am eigenen Auf-
tritt.

Herrlich überzogen ge-
spielt, stimmgewaltig und

mit beeindruckender Büh-
nenpräsenz nahm Eva Eiselt
ihr Publikum mit auf eine Sa-
tirereise quer durch die Ge-
sellschaftsschichten – ange-
fangen von Abstechern in die
Kunstwelt („Wir hatten mal
einen Beuys im Kühl-
schrank“) bis hin zum schein-
bar normalen deutsche Pri-
vatleben.

Eva Eiselt präsentiert ihre
Figuren frech, gelegentlich
ein bisschen fies, und doch
oder gerade deswegen ganz
nah am Leben. Auch eine Le-
bensweisheit hielt sie für die
Gäste in der Compagnia Buf-
fo in Restrup bereit: Je grö-
ßer der Dachschaden, umso
schöner ist der Ausblick in
den Himmel. Angesichts der
vielen Erkenntnisgewinne
ließ sich das Publikum nicht
zweimal bitten und spendete
viel Applaus.

Herrlich überzogen
Eva Eiselt präsentierte in Restrup ihr Program „Neurosen und andere Blumen“

Von Liesel Hoevermann

Eigentlich war sie gar nicht da, aber in ihren verschiedenen
Charakteren zeigte Eva Eiselt starke Bühnenpräsenz in Res-
trup. Foto: Liesel Hoevermann

jesc FÜRSTENAU. Dort, wo
normalerweise die Voltigie-
rer und Reiter ihren Auftritt
haben, da tummelten sich
nun Gäste im Dirndl und Le-
derhose – Oktoberfestzeit in
Fürstenau. Zum siebten Mal
ging die Feier über die Büh-
ne, zum ersten Mal unter der
Regie der Avantgarde und
der Mädchengarde des Bür-
gerschützenvereins.

Sven Selker übernahm es,
die Gäste zu begrüßen und
sich zugleich noch einmal
beim scheidenden Oktober-
festclub zu bedanken, das er
– begleitet von viel Applaus –
nach vorne bat. Das Team um
Christian Spree hat in den
vergangenen sechs Jahren
nicht nur das Oktoberfest in
Fürstenau etabliert, sondern
zugleich auch viel für die gute
Sache getan. Der Erlös der
Veranstaltung war stets für
Projekte in der Stadt be-
stimmt. Insgesamt kamen
mehr als 24 000 Euro zusam-

men, von denen viele in der
Stadt profitiert haben. „Ich
möchte mich dafür bedan-
ken, dass ihr so toll weiter-
macht“, erwiderte Christian
Spree. Es sei einfach der Zeit-
punkt gekommen, die Veran-
staltung in jüngere Hände zu
legen.

Auch Bürgermeister Her-
bert Gans bedankte sich

beim Oktoberfestclub. „Das
war eine grandiose Leistung.
Herzlichen Dank dafür. Ich
wünsche der neuen Truppe
von der Avantgarde ein ge-
nauso glückliches Händchen
wie dem Oktoberfestclub“, so
das Stadtoberhaupt.

Als alles gesagt war, ging es
zum Fassbieranstich, den
Herbert Gans gerne vor-

nahm. Und so nahm eine
zünftige Feier – begleitet von
der Blasmusik des Sound Äx-
presses aus Anten – ihren
Lauf. Für den kleinen Hunger
zwischendurch sorgte unter-
dessen das Schwedeneck.

Avantgarde und Mädchengarde organisierten zum ersten Mal die Feier

Oktoberfest-Stimmung in der Reithalle

Voll war es in der umdekorierten Reithalle in Fürstenau. Fotos: Jürgen Schwietert

Dirndl und Lederhosen: Die Gäste des Oktoberfestes hatten
sich richtig in Schale geworfen.

Der Sound Äxpress im Ein-
satz.

Weitere Bilder auf
www.noz.de/samtge-
meinde-fuerstenau
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