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EMSBÜREN „Ihr dürft und
ihr sollt lachen, klatschen
und Spaß haben!“, begrüßte
Waldschulleiter Jens Boer-

mann die  kleinen Theater-
besucher aus allen vier Kin-
dergärten, den beiden
Grundschulen und der
Hauptschule, und die nah-
men ihn beim Wort. Dass sie
das Treiben auf der liebevoll
in Szene gesetzten Bühne mit
lachenden Gesichtern für ei-
nen kleinen Obolus genießen
konnten, ist der Initiative des
Fördervereins „Neue Wege
gehen“ der Waldschule Le-
schede zu verdanken.  

So manches Kind hielt es
kaum auf dem Sitz, so span-
nend und dennoch lustig
ging es zu bei dem Märchen-

theater, das längst nicht so
gruselig war wie die Original-
fassung aus der Feder der Ge-
brüder Grimm. Kindgerecht
und modern umgesetzt von
Regisseur Jesse Albert gelang
es den ausgebildeten Schau-
spielern Birgit Abendroth,
Stephanie Jost, Norman
Kunz, Guido Sachsland und
Jonathan Schäfer, die Kinder
mit viel Witz und Musik mit-
zureißen.

Und auch die Geschichte
kam bei den Kids hervorra-
gend an. Egal, ob Höhen, wil-
de Tiere oder unheimliche
Geräusche in der Dunkelheit:

Leonhard, der Sohn des
Schmieds, fürchtet sich vor
nichts. Seine Furchtlosigkeit,
die vor allem das Nachbars-
mädchen Mia beeindruckt,
scheint etwas Gutes zu sein.
Doch immer wieder bringt
Leonhard sich oder andere
dadurch in Gefahr. Als er
durch sie die Schmiede in
Brand steckt, entscheidet
sich sein Vater, dass Leon-
hard das Fürchten lernen
muss. Dem Vater bleibt
nichts anderes übrig, als sei-
nen Sohn zum Schloss zu
schicken, das von Geistern
heimgesucht wird. Auf der

Reise lernt Leonhard vieles
kennen, aber nichts, vor dem
er sich fürchten könnte. Erst
als Mia, die ihm heimlich ge-
folgt ist, sich scheinbar in Ge-
fahr befindet, fürchtet Leon-
hard um ihr Wohl.

Die Märchenkompanie ist
ein kleines, junges Kinder-

Tourneetheater, dessen pro-
fessionell besetztes Ensemb-
le die Kinder nicht nur mit
auf eine märchenhafte Reise
nahm, sondern im Anschluss
an eine Zugabe auch gerne
Fragen beantwortete. Eine
lautete, wie es denn gehe, kei-
ne Angst zu haben? Die Ant-

wort der Märchenkompanie
aus Köln: „Angst hilft uns, Si-
tuationen richtig einzuschät-
zen. Aber Angst vor dem
Fremden sollte man sich nie
einreden lassen. Und es ist
immer mutiger, sich seiner
Angst zu stellen, als keine
Angst zu kennen.“

Zwei Aufführungen in der Waldschule Leschede in Emsbüren

Märchenkompanie erzählt
600 Kindern von der Angst

Mit dem Stück „Von ei-
nem, der auszog, das
Fürchten zu lernen“ hat
die Märchenkompanie
aus Köln in der Waldschu-
le Leschede in Emsbüren
in zwei Aufführungen
mehr als 600 Kinder in ih-
ren Bann gezogen.

Von Anne Bremenkamp

Großes Theater für mehr als 600 kleine Zuschauer bot die Märchenkompanie aus Köln in
der Waldschule in Emsbüren. Foto: Anne Bremenkamp

pm LINGEN. Der FDP-Orts-
verband Emsland-Süd zeigt
sich mit dem Ergebnis der
Kommunalwahl 2016 zufrie-
den. Das Abschneiden sei
aber nur ein Zwischenschritt
auf dem Weg zur Bundestags-
wahl 2017.

Beim ersten Treffen der
Mitglieder des Ortsverban-
des nach der Kommunalwahl
im November stand laut ei-
ner Pressemitteilung der
FDP die Analyse des Wahler-
gebnisses im Vordergrund.

Darüber hinaus stellten
sich die neu gewählten Rats-
mitglieder vor. Der Ortsver-
bandsvorsitzende Jens Beeck
aus Lingen zeigte sich mit
dem erzielten Ergebnis zu-
frieden: „Prozentual haben

wir in den Orten, wo wir an-
getreten sind, oftmals die
größten Zugewinne verzeich-
nen können.“ Im Kreistag, in
Meppen und Lingen sowie in
Gersten haben die Freien De-
mokraten mit jeweils zwei
Mandatsträgern den Frakti-
onsstatus erreicht. Dazu
kommen einzelne Mandate
in Langen, Lengerich und
Holthausen.

„Natürlich freuen wir uns
über diesen Moment, nach
dem Ausscheiden aus dem
Bundestag im Jahr 2013 ist
das gute Abschneiden der
FDP bei der Kommunalwahl
aber nur ein Zwischenschritt
für die Bundestagswahl
2017“, wird Beeck in der Pres-
semitteilung zitiert.

FDP Emsland-Süd
zieht positive Bilanz

Analyse der Kommunalwahl 2016

Sie zogen Bilanz: Ingo Lüttecke, Norbert Schmidt, Norbert
Brüggemann, Dirk Meyer, Tobias Kemper, Rainer Levelink und
Jens Beeck (von links) von der FDP Emsland-Süd. Foto: FDP

pm SPELLE. Nach mehr als
45 Dienstjahren bei der
Samtgemeinde Spelle ist An-
na Middelhove in den Ruhe-
stand verabschiedet worden.
Zum 1. April 1971 hatte die da-
mals 17-Jährige den Dienst
bei der Gemeinde Spelle an-
getreten – die 1974 gegründe-
te Samtgemeinde Spelle gab
es damals noch nicht.

„Deinen Dienst hast du
stets mit voller Kraft, Ein-
satzbereitschaft und Zuver-
lässigkeit ausgeübt und dir
durch dein hilfsbereites Ver-
halten Ansehen erworben“,
würdigte Samtgemeindebür-
germeister Bernhard Hum-
meldorf in einer Feierstunde.

Untrennbar ist der Name
Anna Middelhove mit dem

monatlichen Nachrichten-
blatt verbunden. Seit 1973
liegt die Verantwortung für
das „Sprachrohr der Samtge-
meinde“ in ihren Händen –
damals eine DIN-A4-Seite,
heute eine Broschüre mit
mehr als 110 Seiten.

„Die Entwicklung in den
letzten 45 Jahren ist enorm,
aber gerade diese Fortent-
wicklung hat die Arbeit auch
interessant gemacht“, meinte
Middelhove.

„Deine hilfsbereite Art und
ausgeprägte Kollegialität
sind Markenzeichen von dir.
Für den Ruhestand wünsche
ich dir alles Gute und vor al-
lem Gesundheit“, wünschte
Marion Laarmann stellver-
tretend für den Personalrat.

Ein Speller Sprachrohr
geht in Ruhestand

Anne Middelhove verabschiedet

Verabschiedet wurde Anna Middelhove (Mitte, in Beglei-
tung von Ehemann Walter) von (von links) Bernhard Hum-
meldorf, Dezernent Stefan Sändker und Marion Laarmann.

 Foto: Samtgemeinde Spelle


