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SATERLAND

15. Mai
Konzert des Blasorches-
ters Sedelsberg im Gebäu-
de der Bereitschaft des
Deutschen Roten Kreuzes
an der Hauptstraße in Se-
delsberg. Das Konzert des
Blasorchesters beginnt um
20 Uhr.

15./16. Mai
Schützenfest in Ramslo-
her Ortszentrum. Sonn-
abend ab 18 Uhr Prokla-
mation des neuen Schüt-
zenpaares aus Ramsloh;
Sonntag ab 14 Uhr ist der
traditionelle Festmarsch
durch den Ort. .

16. Mai
Bücherei Ramsloh: Aus-
leihe von Büchern von
9.45 bis 12 Uhr.

Bücherei Strücklingen:
von 10.30 bis 12 Uhr geöff-
net.

Bücherei Scharrel: von
11 bis 12 Uhr geöffnet.

Seniorenfahrt des Bürger-
vereins Sedelsberg zum
Heimathaus nach Bent-
hullen. Die Abfahrt erfolgt
um 13.30 Uhr von der
Schützenhalle am Moor-
gutsweg.

BARßEL

15. Mai
Maigang des Schützenver-
eins Elisabethfehn. Treff-
punkt ist um 15 Uhr der
Schießstand des Schützen-
vereins.

„Abbruchfete“ des Schüt-
zenvereins Harkebrügge
ab 19 Uhr bei der Schüt-
zenhalle.

Beach-Party von Radio ffn
mit Morgenmän Franky
und DJ Hightower am Bar-
ßeler Bootshafen.
Einlass ab 19.30 Uhr.

16. Mai
Moor- und Fehnmuseum
Elisabethfehn: Heute dür-
fen sich die Besucher in
der Zeit von 10 bis 12 Uhr
sowie von 14 bis 16 Uhr im
Treideln üben.

AM WOCHENENDE

HARKEBRÜGGE - Es ist eine
kleine Gruppe, die gestern an
der Landesstraße 832 zwi-
schen Harkebrügge und
Kampe steht. Die Verwand-
ten und Freunde der drei Ju-
gendlichen, die in der Nacht
zu Donnerstag bei einem Au-
tounfall starben, stellen drei
Kreuze auf. Für jeden Toten
eines. Blumen liegen dort,
ein paar junge Menschen sit-
zen am Straßen-
rand. Sie weinen.

Warum der
21-jährige Fahrer
aus Barßel am
Mittwoch um
kurz vor Mitter-
nacht auf gerader
Strecke von der Fahrbahn ab-
kam, ist bisher unklar. Er
war, nach GA-Informationen,
mit einem 22 Jahre alten
Freund und einer 17-jährigen
Freundin auf dem Weg nach
Friesoythe, als der Wagen

von der Straße abkam, gegen
mehrere Bäume prallte, sich
überschlug und auf dem
Dach liegen blieb. Die Polizei
steht vor einem Rätsel: „Die
Stelle ist eigentlich nicht als
gefährlich bekannt“, sagte
gestern eine Sprecherin der
Polizei Cloppenburg. Auch
überhöhte Geschwindigkeit
könne zurzeit nicht ausge-
schlossen werden, aber: „Es
gibt keinerlei Zeugen.“ Bisher
habe sich auch noch nie-
mand gemeldet, dem der
Wagen vorher wegen zu ra-
santer Fahrweise aufgefallen
wäre: „Auch ein technischer
Defekt ist durchaus mög-
lich.“

Es ist kein Trost für die An-
gehörigen, die gestern an der
Landstraße stehen. Die Trau-
er ist ihnen anzusehen. Sie
stehen schweigend da, rau-

chen, sehen im-
mer wieder auf
die Stelle, an der
die drei jungen
Menschen star-
ben. Ein Ver-
wandter des Mäd-
chens steht im

Kreis mit anderen, er blickt
auf den Boden: „Ich kann es
einfach nicht fassen“, sagt er.
Seine Stimme ist brüchig,
sein Blick geht zu den frisch
aufgestellten Kreuzen auf der
anderen Straßenseite.

Auch der Sprecherin der
Polizei ist anzumerken, dass
ihr der Tod der jungen Men-
schen nahe geht: „Es ist
fürchterlich, was dort ge-
schehen ist.“ Der Wagen, ein
Opel, wurde zu weiteren Un-
tersuchungen der Staatsan-
waltschaft übergeben. „Na-
türlich muss man sich auch
fragen, ob der noch sehr jun-
ge Fahrer sein Fahrvermögen

richtig eingeschätzt hat,“ sagt
die Sprecherin der Polizei.
Fest steht bisher nur: Das
17-jährige Mädchen und der
Fahrer waren nicht ange-
schnallt, nur der 22-jährige
Beifahrer hatte den Sicher-
heitsgurt umgelegt. Die Ret-
tungskräfte fanden den Fah-
rer unter dem Wagen lie-
gend. Er und sein Freund wa-
ren sofort tot, das Mädchen

starb wenig später im Kran-
kenhaus.

Wie es zu dem Unfall
kommen konnte, wird nun
die Polizei ermitteln. Sie
sucht Zeugen, die irgendet-
was gesehen haben: „Das
würde uns schon sehr viel
helfen“, sagt die Sprecherin.! Hinweise an die Polizei
Barßel unter Telefon
04499/9430.

TRAGÖDIE Verwandte trauerten an
Unglücksstelle um die Jugendlichen

VON ULRIKE BERTUS

Harkebrügge:
EinKreuzfür
jedes Opfer

Warum der 21 Jahre alte
Fahrer in der Nacht zu
Donnerstag bei Harke-
brügge von der Straße
abkam, ist bisher noch
unklar. Die Polizei sucht
nun Zeugen.

Kreuze erinnern an die drei jungen Menschen, die Mittwochnacht bei einem Unfall auf
der Landesstraße 832 zwischen Harkebrügge und Kampen starben. BILD: PASSMANN

_________

______________________

„Ich kann es
einfach nicht

fassen“
EIN VERWANDTER

REEKENFELD / CPA - Auf
50 gemeinsame Ehejahre
blickten am Donnerstag
(Himmelfahrt) die Eheleute
Fritz und Bärbel Scheeg ge-
borene Latz, Am Scharreler-
damm in Reekenfeld zurück.

Der Jubilar wurde am
8. August 1934 in Grenzach-
Wyhlen und seine Ehefrau
Bärbel am 29. Juli 1940 in Er-
furt geboren. 1957 lernten
sich die zwei kennen. Sie tra-
fen sich auf dem Tanzboden
bei einem Vereinsfest in
Grenzach-Wyhlen. „Wir
kannten uns nicht. Doch wir
haben gleich ein flotte Sohle
aufs Parkett gelegt“, sagt Fritz
Scheeg. Nach den ersten
Tanzschritten habe es dann
gefunkt, und schließlich lan-
dete man im Mai 1960 vor
dem Traualter der Gemeinde
im Landkreis Lörrach in Ba-

den-Württemberg. Es wurde
ein Bund fürs Leben und so
sehen die zwei auf glückliche
Ehejahre zurück.

Fritz Scheeg arbeitete bis
zum Eintritt in das Rentenal-
ter beim Pharmakonzert
Hoffmann-La Roche. Ehefrau
Bärbel war nach der Geburt
der drei Kinder vollauf mit
der Erziehung und dem

Haushalt beschäftigt. Das
Paar zog 1996 aus Süd-
deutschland nach Reeken-
feld, wo es sich ein Haus
kaufte. Hier verbringt das
Ehepaar Scheeg auch seinen
Lebensabend. „Es ist hier
sehr schön, und wir haben
eine tolle Nachbarschaft“,
sagt das immer noch glückli-
che Ehepaar.

LEBEN Fritz und Bärbel Scheeg sind seit 50 Jahren verheiratet
NachgemeinsamemTanzfunktees

Sie lernten sich 1957 ken-
nen und verliebten sich
nach einem unterhaltsa-
men Abend.

Fritz und Bärbel Scheeg sind seit 50 Jahren verheiratet.
Den Lebensabend verbringen sie in Reekenfeld. BILD: PASSMANN

HARKEBRÜGGE / BER/CPA -
Seit dem 16. Mai 1960 sind
Maria und Bernd Kessing
verheiratet. Morgen feiern sie
ihren 50. Hochzeitstag.

Kennengelernt haben sich
die zwei auf einem Tanz-
abend in der Gaststätte Hem-
pen-Thole, erinnern sich Ma-
ria und Bernhard Kessing. Es
war der Neujahrsabend 1958,
als sie sich begegneten. „Ich
wusste sofort, dass mein jet-
ziger Mann der Richtige für
mich ist“, sagt Maria Kessing
und lacht: „Ab da waren wir
dann auch zusammen.“ Für
heutige Verhältnisse ganz
schön schnell: „Damals war
das eben so“, sagt die 70-Jäh-
rige. 1960 heiraten die zwei

vor dem Standesamt in Bar-
ßel. Bis zur Rente bewirt-
schaftete das Paar seinen
landwirtschaftlichen Hof in
Harkebrügge. Und auch heu-
te leben sie dort, wo sie ihre
gemeinsame Zeit verbrach-
ten. Am 29. Mai feiern Maria
und Bernard Kessing zusam-

men mit der Familie und ih-
ren Freunden ihren Ehren-
tag. „Rund 100 Leute werden
kommen“, sagt Maria Kes-
sing und freut sich. An die-
sem Abend wird sie mit ih-
rem Mann zurückdenken: an
den kalten Januar 1958, als
sie sich kennenlernten.

LEBEN Maria und Bernhard Kessing lernten sich 1958 kennen
Die Liebe auf den ersten Blick

Es war auf einem Neu-
jahrsfest. Morgen haben
sie ihren 50. Hochzeits-
tag. Eine große Feier gibt
es am Ende des Monats
mit vielen Freunden und
Verwandten.

Maria und Bernard Kessing. BILD: PASSMANN
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Diebe in Wohnung
FRIESOYTHE - Zehn Minu-
ten reichten unbekannten
Tätern, um am Freitagmor-
gen in ein Haus an der Al-
tenoyther Straße in Frie-
soythe zu gehen und drei
volle Spardosen zu ent-
wenden. Auch aus Schrän-
ken stahlen sie Geld.

KURZ NOTIERT

ELISABETHFEHN / CPA – In
den letzten Jahren war der
Förderverein der Grundschu-
le Elisabethfehn-West mehr
oder weniger in einen Dorn-
röschenschlaf verfallen. Nun
wurde er auf einer Mitglie-
derversammlung zu neuem
Leben erweckt. „Mich hat es

gewundert, dass es in den
vergangenen Jahren keine
Versammlung mehr gegeben
hat“, sagte Ludwig Juknat.
Dennoch habe man für die
Schule einiges erreichen kön-
nen, sagte der scheidende
Vorsitzende Ewald Wieben:
angefangen von der Neuge-

staltung des Schulhofes bis
hin zu einer umfangreichen
Renovierung des Schulge-
bäudes.

Mit einem neuen Vorstand
soll dem Förderverein nun
wieder neues Leben einge-
haucht werden, so Wieben.
Das geschah noch am glei-

chen Abend, denn die Mit-
gliederzahl stieg sprunghaft
von 31 auf 48 an. „Wir wollen
auch deutlich machen, dass
auch eine verhältnismäßig
kleine Schule mit rund
70 Schülern eine Existenz-
Berechtigung hat“, sagte
Schriftführer Claus Frey.

Förderverein: Erste Sitzung nach langer Zeit
BILDUNG 17 neue Mitglieder kämpfen für die Grundschule Elisabethfehn-West


