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BURLAGE - Die Unterstüt-
zung ist überwältigend. Mehr
als 6300 Stimmen hat „Befis
Naturgarten“ in Burlage
beim Umweltpreis der Spar-
da-Bank Münster erhalten –
und sich damit auf Rang zwei
spielend für das Finale quali-
fiziert. Mehr als 70 Projekte
wurden gemeldet, knapp vier
Wochen lang wurde online
abgestimmt. Die zehn Best-
platzierten treten nun erneut
gegeneinander an. Darunter
auch das traumhafte Idyll
von Ingo Rieken, Johann
Fennen, Nils Hoogstraat und
Theo Lüken. Die zweite Ab-
stimmung im Internet be-
ginnt heute (siehe Infokas-
ten).

„Für uns ist der Wettbe-
werb eine einmalige Chan-
ce“, sagt Ingo Rieken. Denn
der Preis ist mit insgesamt
20 000 Euro dotiert. Der Ge-
winner erhält davon 5000 Eu-
ro. „Damit könnten wir zahl-
reiche Projekte bei uns reali-

sieren“, sagt der Leeraner.
Vor zwei Jahren packten Rie-
ken und sein Team am Burla-
ger Ortsrand an, verwandel-
ten eine brachliegende Flä-
che in ein grünes Paradies.
Ihr Ziel: Die Menschen sollen
die Natur erleben, sie genie-
ßen, eine Menge über sie ler-
nen. Obstbäume wurden ge-
pflanzt und ein Insektenhotel
errichtet, eine Benjeshecke
entstand ebenso wie ein Bie-

nenstand, diverse Nistkästen
wurden aufgehängt, auch ei-
ne kleine Solaranlage instal-
liert – und vieles mehr. Heißt:
Ein fantastischer Schaugar-
ten für den Naturschutzbund
ist entstanden.

„Mit unserem Naturgarten
setzen wir uns für den Erhalt
und die Förderung der hei-
mischen Tier- und Pflanzen-
welt ein“, sagt Rieken. Und er
sagt auch: „Bei uns ist das

Thema Natur- und Umwelt-
schutz nicht nur Programm,
sondern ein Erlebnis.“ Jetzt
hofft der Leeraner, dass viele
das Projekt in Rhauderfehn-
Burlage weiter unterstützen
und im Internet auf der Seite
www.sparda-umweltpreis.de
für den Naturgarten abstim-
men – denn dann kann das
traumhafte Idyll, das grüne
Paradies, schnell weiter
wachsen.

VON SEBASTIAN BETE

Gut 70 Projekte haben an
dem Wettbewerb teilge-
nommen. Die zehn mit
den meisten Stimmen
treten ab heute erneut ge-
geneinander an – darun-
ter auch Ingo Riekens
Paradies in Burlage.

WETTBEWERB Mehr als 6300 Stimmen für „Befis Naturgarten“ beim Umweltpreis der Sparda-Bank

Traumhaftes Idyll zieht ins Finale ein
Ein Platz zum Wohlfühlen: Am Ortsrand von Burlage ist „Befis Naturgarten“ entstanden. BILD: CORDSEN

Um für „Befis Naturgarten“ in Burlage zu werben, hat Ingo Rieken auch ein Faltblatt dru-
cken lassen. BILD: BETE

Heute beginnt das Fina-
le beim Umweltpreis der
Sparda-Bank. Mehr als
70 Gruppen und Vereine
haben sich an dem Wett-
bewerb beteiligt. Vom
24. September bis ges-
tern konnte bereits im
Internet abgestimmt
werden. Die zehn Projek-
te mit den meisten Stim-
men starten nun im Fina-
le.

Ablauf: Im Finale kann
auf der Internetseite
www.sparda-umwelt-
preis.de nur einmal ab-
gestimmt werden. Man
muss seine E-Mail-Adres-
se angeben und in der
Bestätigungsmail auf
den Link klicken.

Nach Angaben der Bank
werden die E-Mail-Adres-
sen nicht für Werbung
verwendet. Die Stimmen
werden im Finale einmal
täglich bis 14 Uhr kon-
trolliert und dann freige-
schaltet. Am 25. Okto-
ber sollen die Gewinner
des Umweltpreises fest-
stehen.

Die Abstimmung

OSTRHAUDERFEHN - Eine
54-jährige Frau ist am Diens-
tag in Ostrhauderfehn bei ei-
nem Verkehrsunfall schwer
verletzt worden. Sie wurde
nach Leer ins Krankenhaus
gebracht. Wie die Polizei ges-
tern mitteilte, war die Frau
gegen 10.55 Uhr mit ihrem
Auto auf der Kirchstraße in
Richtung Hauptstraße unter-
wegs gewesen. Sie kam aus
bislang nicht bekannten
Gründen nach rechts von der
Fahrbahn ab und prallte ge-
gen ein Verkehrszeichen und
einen Baum. Am Auto ent-
stand Totalschaden, es muss-
te abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall:
54-Jährige
schwer verletzt

REMELS - Der Liedermacher
Jonathan Böttcher tritt am
Sonntag, 21. Oktober, beim
„Feel good“-Gottesdienst in
der St.-Martins-Kirche in
Uplengen-Re-
mels auf. Los
geht es um
19.30  Uhr.
Das Konzert-
programm
heißt „Him-
melwärts“.
Der Eintritt ist
frei. Die Besu-
cher erwarte
„Musik voller Leben – ein
Konzertabend der Extraklas-
se“, heißt es in einer Mittei-
lung der Veranstalter.

Liedermacher
Böttcher tritt
in Remels auf

Jonathan
Böttcher

LEER - Auf dem Parkplatz vor
dem Kindergarten „Pusteblu-
me“ in Heisfelde wurde am
Montag zwischen 16.20 und
19.15 Uhr ein Fiat Panda be-
schädigt. Der Verursacher
entfernte sich unerlaubt von
der Unfallstelle. Laut einer
Zeugin soll das Fahrzeug ein
Mercedes gewesen sein; je-
doch hinterließ die Zeugin
keine Personalien. Zeugen,
die den Unfall beobachtet
haben und insbesondere die
Zeugin, die der Geschädigten
das Kennzeichen des Verur-
sachers mitteilte, werden ge-
beten, sich bei der Polizei un-
ter 04 91/97 69 00 zu melden.

Auto wurde
beschädigt
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Und in den zehn Jahren
war alles untergegangen, was
sie kannten. Wahrscheinlich
haben sie sich nicht angefasst,
dachte er, so wie er und Edith,
obwohl sie doch ausgehun-
gert waren nach Liebe und
einem Körper, mit dem sie
zärtlich sein konnten.

„Als er nicht die geringsten
Anstalten machte, sich für
eine Ausbildung zu interessie-
ren oder eine Arbeit anzu-
nehmen, hat Annegrets Vater
mit ihm gesprochen“, fuhr In-
ge fort. „Jan wollte ja nicht
mal das Haus verlassen! Er
hätte doch für Annegret die
Einkäufe machen können,
wenigstens kleine Erledigun-
gen übernehmen. Am nächs-
ten Morgen, nach dem Ge-
sprächmit seinem Schwieger-
vater, ist er gar nicht mehr aus
dem Bett aufgestanden.“

Karl nickte nur.
„So konnte es einfach nicht

weitergehen“, sagte Annegret
vorsichtig.

Karl hatte plötzlich das
dringende Bedürfnis, allein zu
sein. Er sehnte sich nach sei-
ner Mansarde, nach dem zärt-

lich flüchtigen Duft der Blu-
men, die er immer im Wohn-
zimmer stehen hatte, nach
seinem Bett, nach dem Radio,
nach dem Klingeln des Kan-
diszuckers im rostbraunen
Tee. Er sehnte sich danach, die
Augen zu schließen und sie gar
nicht mehr aufzumachen.

Als die Frauen ihn nach sei-
ner Ehe fragten, wich er aus,
sagte, er sei müde und wolle
gern zu Bett gehen. Er sagte
nicht, dass es ihm auf einmal
schrecklich unangenehm war,
auf dem Sofa imWohnzimmer
bei Inge zu übernachten. Gott
sei Dank ging ihr Schlafzim-
mer vom Flur ab, wie das
Wohnzimmer auch.

Nachdem Annegret sich
verabschiedet hatte, brach
Karl der Schweiß aus. Gleich
würde Inge ihm das Bett auf
dem Sofa einrichten, eine viel
zu intime Handlung.

„Vielen Dank für die Einla-
dung, Inge, und den Abend
mit Annegret heute, nach all
den Jahren. Sei nicht böse,
aber ich würde gern bald
schlafen gehen. Morgen früh
will ich gleich zu Jan und mit-
tags wieder auf den Zug. Ich
konnte im Atelier nicht frei-

nehmen undmuss sehen, dass
ich am Montagmorgen wieder
bei der Arbeit bin“, log er.

Inge war sichtlich ent-
täuscht. „Wolltest du dir nicht
den Montag noch freineh-
men, damit wir zwei noch ein
bisschen Zeit füreinander ha-
ben? Das ist wirklich schade.
Dann musst du eben wieder-
kommen“, lachte sie tapfer.

„Ja, sicher“, antwortete
Karl, merkwürdig erschöpft. Er
legte die Hände in den Nacken
und bog den Kopf zurück.

„Möchtest du ein paar
Hausschuhe?“, fragte Inge, die
sich jetzt daranmachte, das
Sofa für ihn herzurichten.

Karl schüttelte verneinend
den Kopf.

„Ich habe noch Hausschu-
he von Paul da“, erklärte sie.
„Oder vielmehr, die hat er ver-
gessen mitzunehmen, als er
auszog. Wer weiß, dachte ich
mir, vielleicht können sie es ja
mal einem andern Mann bei

mir gemütlich machen.“
„Danke, Inge, es ist alles

wunderbar. Ich brauche gar
nichts weiter. Du sorgst sehr
gut für mich.“

Sie klopfte das Kopfkissen
auf dem Sofa zurecht und
freute sich über das Kompli-
ment. „Das ist schön. Komm
nur bald wieder. Das ist ja
bloß ein Blitzbesuch. Aber es
kommt mir vor, als hätten wir
uns erst gestern das letzte Mal
gesehen. Du hast dich gar
nicht verändert.“

Er nahm aus seiner Reise-
tasche das kleine Päckchen,
das er ihr mitgebracht hatte.

„Das habe ich dir noch gar
nicht gegeben“, sagte er ent-
schuldigend.

Sie strahlte und setzte sich
auf das Sofa, um das Ge-
schenk auszuwickeln. Dazu
klopfte sie mit der Hand ein-
ladend neben sich auf die De-
cke. „Setz dich doch zu mir!“

Aber Karl blieb stehen und

lächelte nur verlegen.
„›Die Rohrdommel ruft je-

den Tag‹“, las Inge vor und
drehte das Buch hin und her.

„Das sind Kurzgeschich-
ten“, sagte Karl. „Mir gefallen
sie sehr. Kennst du Wolfdiet-
rich Schnurre? Ich dachte, sie
könnten dir gefallen.“

„Ach, schön“, meinte Inge,
„vielen Dank. So ein ganzer
Roman wäre mir zu lang, aber
mal eine Geschichte, wenn
einem langweilig ist . . .“

Sie stand auf und bedankte
sich mit einem Kuss. Karl
wandte sich erschrocken weg,
und ihr Mund streifte nur sein
Ohr.

„Wann musst du denn
morgen früh aus dem Haus?“,
fragte er und schlug sich lä-
chelnd an die Stirn, als sie ihn
verdutzt ansah. „Entschuldi-
ge, wie dumm. Morgen ist ja
Sonntag!Wann stehst du denn
sonntags auf? Ich kann mich
aber auch ganz leise aus dem
Haus schleichen, wenn du
gern ausschlafen willst. Du
brauchst mir keinen Kaffee zu
machen.“

„Kommt gar nicht in Fra-
ge“, sagte sie entschieden. „Es
gibt ein schönes Frühstück

mit Frühstücksei, damit du
den Besuch im Krankenhaus
auch gut überstehst.“

„Du bist wirklich sehr für-
sorglich“, gab sich Karl ge-
schlagen.

Karl erkannte Jan sofort. Er
saß in einem mit braunem
Kunstleder bezogenen Sessel
neben dem geöffneten Fens-
ter. Draußen schien die Son-
ne, und ein duftig blauer Mai-
morgen spannte sich über die
Stadt. Aber bis hierher kam
der Frühling nicht.

Die Betten des Zimmers
waren alle belegt, aber außer
Jan waren nur zwei Männer
im Raum, als Karl hereintrat.
Ein Mann lag angezogen auf
dem Bett und starrte in die
Luft, der andere blätterte lust-
los in einer bunten Illustrier-
ten, auf deren Seiten man die
junge Königin Elizabeth von
England huldvoll lächeln sah.

Jan wendete den Kopf zur
Tür und betrachtete Karl, oh-
ne dass sein Gesicht eine Re-
gung zeigte, und er blieb auch
bewegungslos sitzen, als Karl
das Krankenzimmer durch-
schritt und auf ihn zukam.

FORTSETZUNG FOLGT
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